
Vi











gut>i»{g SEiecf'g

©(Triften

©tnunbgtoanjtgfier Sanb,

^6.-

9^ ü e l I e n.

Berlin,
S)rucf unb Seilag üon ©eorg JRcimer.

1853.



r^^*^

Ittbtütö 'itu(k'$

gefammclte ^o\>tUt%

^oUftäntige auf« D^euc burc^ö^f^^ß"^ ^uögaBc.

3^

günfter 25ttnb.

-53 e r 1 1 n ,

S)vurf unb 23eilag t>on ©eovg Clcimer.

1853.





^TtHIt.

2)er 2Ba|Termenfc^ '^-^I^. 3

SDcr 2Wonbfücf)ti9e ^ ? ^^ ^ . 63

?ffiet^nQd^t:^5tbcnb '.^T*^. 137

25aä 3QuBerf^Io§ \^ ?* ? 187

Ucöereilung ! i,'^^ 287





öefammelte ^oi>tUtn.

gütifter S5anb*





2)er SÖaffermenfi^.

1835.





!^te (SJcfe[eUfcftaft tarn t^dU \xo^id), tl^etlö berfltmmt

nad} §aufe. ©itten §umor3 toar bie grau öon SBenbel unb

il^rc 3:Dd^ter ^ucitie; fafl me^r al« berbrügüd^ fd^ien bcr

©el^etmeratl^, unb gelangtoeilt ber $vofeffor ©inj^eim.

^ann man benn aber nie auf ben jungen ÜJJenfd^en,

ben glorl^etm, red^nen? fagte bie 3}?utter. 9Zid^tö i[l fo

toibertüärtig, aU iüenn ein 9)lenfd^ fein 2Bort unb bie ©tunbe

nic^t l^ält.

©ie meinen, fagte ber @e(e^irte gäljnenb, bie !?ange*

tueite, njenn fie unter mel^r ^erfonen njäre berf^eitt toorben,

fo toäre auf jeben ©njetnen eine !(einere ^^ortion gefommen.

5)iefe fc^cinbare ^ertl^eitung ber Slrbcit ^at ftd^ aber uid^t

immer al9 probat erhjiefen.

!Ouciüe. -Sd^ Ifobt mid^ für meine ^erfon fe^>r gut

amüfirt, unb id^ beute, meine SJJutter toirb andf feine Urfac^

gu üagen l^aben.

3Jlutter. 3d) l^abe mid^ bon Ougenb an baran gc*

ti>6]^nt, meiner ^eftüre, ben geften, (S^omobien unb bergleid^en,

!cinc ju flrenge 9?ed^enfc()aft abjuforbern. ©o bin ic^ fajl

immer jufrieben unb unterhalten.

^el^eime dtat^, SBcnn bieö 2)?ä6ig!eit§- (Softem im*

merbar angetoenbet n)irb, fo l^aben ©ie, gnäbige grau, aud^

niemals ba^ (Snt^üdfen ber ^^oefie, bie eigentü^e ^ebcutung

ber ^nft fennen gelernt. SBärc bie« S^nm ein ein^igmal



6 iDec lPaffcrnKnf4>.3

in 3'^)vem SeBen Begegnet, fo ptte fid^ au§ btefer gtürfUd^en

©tunbe jene dxitxt, h)e((^e ic^ nur meinen fann, gan^ bon

felbft entoicfert

9}^utter. tann fel)n, aBer auc^ mögtidf), bag e§ nid^t

fo gelommen iuäre. §aBe id^ bod) in geBilbeten (^ir!e(n bie

ge(elj)rteften 9}^änner nur ju oft üBer bie erften ©runbfä^e

ber ©c^ön^eit, üBer Sa'^rl^eit unb Statur ftreiten l^ören,

ol^ne baß fic^ bie (auteften unb tüortreic^ften jemals ber*

einigen tonnten.

^rofeffor. 3Bei( bie ©treitenben meÜeid^t nur pBen

unb brüBen ein ©t)ftem gettenb machen n^oUten, ba^ i^nen

erft toax eingelel^rt njorben. Unt mit " ^erftanb ftreiten 5U

Tonnen, muß man üBer ba^ 2öid)tigfte unb bie §auptfac^en

fd^on einig fei)n, njenn nic^t in UeBer^eugung unb ©ebanfen,

njenigften^ im @efü^t.

^ucilie. 33egreiflid^, n^enn aucfy ^arabojr.

^rof. dt, tt)arum ^arabijj? Stürben (Sie e^ ber

9)Jül)e iuert^ finben, ^^räutein, mit einem fo 5l(Bernen ober

Untoiffenben ^rieg ju führen, ber bie anerkannten grÖf3ten

SDic^ter, bie ©ie berel^ren, entn^eber gar nid)t lennt, ober fie

mit jenen in eine dtd^t fteHt, bie iüir alle ignoriren bürfen,

ober fie berac^ten muffen, n^enn xoix fie in unfre ^enntnig

aufgenommen I^aBen?

^ucil. (Bo todt l^aBen (Sie ganj D^ec^t; tüenn man

Mo^axt, (3inä unb §änbel !ennt, luie mag man fid) bon

biefem unb jenem Begeiftern kffen, ber auc^ bieKeic^t bon

bieten unfrer 3^itgenoffen l^od^ ge^riefen tüirb? Unb bod^

muß fic^ ber (Snt^fiaft ^üten, in feinem Eifern nid^t jenen

©eiftern einer jtüeiten unb britten 9^egion Unrecht ju t^un,

^rleBen ioir nun gar, mie SD^enfc^en, tüetc^e glauBen, unb

e§ aud^ beutlid^ au^f^rec^en, baß fie an ber (Spi^e ber S^^a*

tion ftel^en, unb bie ^iüü)t xi^xt^ Oal^r^unbert^ finb, baö*
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jemgc, toa« ttJtr tängp at^ bottenbet anerfanttt IjaBen, ^)era6=

h>ürbtc}en, eö mit güßen treten, unb e^ al^ ba§ ©(^(ed^te,

35ern)erf(ic^e Bejeid^nen, fo ift eg miö Firmen ju »er^ei^en,

toenn totr auf 9}Jomente an unö unb ber ganjen fogenannten

S3Ubung irre toerben.

^rof. 5lu§ biefev @egenb, bem aUerneueftcn 9)iobe-

iüefen be§ 9)li6oerftänbni(fe^, foEte ein auffteigenber ä^^if^^

©ie nid^t erreid^en.

Could such inordinate

Such poor, such bare,

such meati attempts,

Accoinpany the greatness

Of thy blood,

And hold their level with

thy princely heartV

i^utter. 3ruf !Deutfd^?

^rof. SBic fönnten fotd^c niebrige ©elüfte,

@o(d^ armes, nacfteö, lieberüc^cS STl^un

<Bid) gu ber ^okit bcineS SlutS gefcttcn,

Unb fid^ erl;eben an bein fürfttic^ €>e^3'^ —

<Bo f|5ric^t neljimlic^ ber tönig ^cinrid^ ber 5Sierte Don

(gnglanb ju feinem fd^einbar mißratl^encn (Bo^nt, bem nad^*

l^er Berühmten fünften ^einric^ , unb be^fjatb aud) biefe^

toertrautic^e SDu!

3}lutter. -Sa, ja, i(^ feljje, lieber h)irb ber 'junge

2)?ann gemeint, bem fie immerbar Unrecht tl^un. ®er eö

mit ber ganzen Sßelt fo gut meint, unb fid^ baö ^u ©emüt^c

3iet>t unb toerbeffern toiVi, tooran @ie aße in einem getoiffen

?eid)tfinn nic^t benfen. Waffen toir jebem 9}lenfd^en feine

Ueberjeugung , iüenn er eä nur gut meint, ©aß er unö fo

oft ijergeblid^ auf fid^ toarten läßt, fällt mir i>erbrüglid^er.
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aU aUc feine ^jolitifd^en unb äftl^ettfd^cn ©efinnungen m^
intereffiren.

Onbem iDurbe bie Zl)\xx l^aftig aufgemad^t, uitb ein

junger hjo^tgebitbeter SJ^ann trat l^erein, tüelc^er breigig

Saläre alt fet)n ntod^te, nnb im ^Ingefic^t bie ^d^tn einer

frifd}en ^eiterfeit nnb beö menfd^lic^en 2BoI>tn)oEen§ trug,

bie i^m ba^ SSertranen ber SJJenfc^en ernjarBen. Sr grügte

frcunblic^ nnb fagte bann: id) fel^e, man empfängt mic^ nic^t

mit ber gen3oI;nten ®üte, n)ei( id} nid^t, meinem ^erfpred^en

gemäß, ©ie in baö (I^oncert begleitet l^abe.

SSerjei^en Sie, §err dlaü), fagte bie SJ^utter, tüir tooU^

ten eigentlich mit unferm glorl^eim janfen, ber fic^ auc^ ()eut

jioc^ nic^t ^at feigen laffen, iüir glaubten, baß er njenigftena

jet^t fommen toürbe.

2)er ©lüdüc^e ift 3U beneiben, fagte ber ^tat^ ^§Iing,

er tüirb Dermifet, il^n xoiü man fd;e(ten, nac^ mir fragt

tiiemanb, ob ic^ !omme ober geljje, ober nid^t erf^eine, ifi

gleid^gültig.

2)er ©el^eimerat"^ gab il^m läd^etnb bie §anb , unb 2n=

ciUe toie§ ii)n auf ben leeren (Stülpt l;in, ber neben i^r ftanb.

(Sie t^un allen, unb an^:} mir, fe^r Unred)t, fagte fie bann

mit augge3eid}neter greunblic^feit.

©gling. §eut SfJlittag überfanbte mir ber ÜJiinifter

eine fel^r toid^tige 5(rbeit, bie fc^nell oollenbet irerben mußte.

-^(^ glaubte, nod^ ijor bem Soncert fertig ju toerben, fc^rieib

unb fc^rieb, unb überlprte in meinem ßifer jebe ®todfe; erfl

bor fünf SJlinuten 'i)aU ic^ bie Schrift abfenben !bnnen , unb

id^ l^abe lieber baö dcncert aufgeben mögen, a(^ bie @efeö*

fd^aft ber greunbe l^eut Slbenb.

SJiutter. (Sel^r ijerbinblid^ , unb h)ir muffen 5^nen

am Snbe nod^ 5)an! bafür fagen, toenn unfre Singen <Bxt

im menfd^entoHen ©aal bort »ergeblid) gefud)t l^aben.



Sgling. ©0 %i(e ic^ meine (Sünbe bod) mit bem

ernftl^aften glor^jeim, unb fo finb toir hierin eine^ 23ßegc3

gegangen, ba n)ir fonft immer auf ganj toerfc^iebenen ©tra*

gen h)anbeln.

$?u eilte. ®et)n (Sie artig, (Sgting; ic^ ijerbiete in un«

ferm Meinen (5ir!e( jeben 6ürgerUd)en £rieg.

Sgling. 2)er bod^ nic^t immerbar ju tjermeiben fe^n

öjirb, ba gerabe unfer nod) fel^Ienber greunb e§ ift, ber mit

feinen SBaffen na^ allen ^ic^tungen ^in ftic^t, unb feinen

bon unö in Ü^ul^e feinen — boc^ um bauen abjuBred^en, icic

^aben (Sie fic^ im Soncert unterl^alten ?

aJiutter. iBortrepd^.

!Ouciüe. (So, fo.

@et|. ^at^i. ^lüe« fjöd^ft (angtüeilig.

^rof. (Sö toar burcf) unb burc^ unerträgtid^ unb ab=

fd^euüd^.

Sßüng. 3)a fd^einen aüe garben be8 iöeifall^, ber

(Steic^gültigfeit unb be^ SBibernjillenö in Ot^rer Meinen @e=

feüfc^aft ijereinigt gen^efen ju fet)n.

@e]^. 9^at]^. 2Ber ein (^oncert giebt, foÜte bod^ barauf

beulen, bag bie einzelnen äy^upfftücfe auf getüiffe 2ßcife mit

einanber l^armoniren. -öci^ n)iß nid^t ein Ouobtibet l^ören,

ba« üom ©emeinen biö jum 2:ragifc^en atle 2^onartcn unb

(S^ietnjeifen burd)einanber f(freien lägt. -3a, fc^reicn. !5)enn

unfre (Sänger fd^einen ba« jel^t für !Oeibenf(^aft unb 2lu«*

brudE 5U Ijaltcn. Man ermartet ®enug, unb njirb auf bie

gotter gefpannt.

^rof. 2)a8 2lergfte . aber ift bie @efd^madE(ofig!eit, bag

jtüifd^en bem ®e!reifc^ unb Sßirrnjarr ber ütone @ebid}te bon

bcn 33ül?nen!ünft(ern beflamirt toerben. Man tann nac^ mei=

nem ©efü^t nid^t« 2Biberfinnigere« jnfammen [teilen, ©n
%ifd^e« über er^ä^Ienbeö @ebic^t mug jeber ©cbitbete fid^
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fetbft am beften ijorlefen fonnen, unb eö erfdjetnt mir finbifc^,

baJ3 bergleic^en ung tüte eine 5lrt ^unftmer! auggeboten h)irb.

(Sgling. 3Jäc^ trunbert nur, ba§ biefe tünftler, bie

fic^ fo gern bie SDenfenben nennen, bie fic^ im ©tolje jel^t

fo l)cc^ [teilen, fid^ ^u bergleic^en {^ergeben, faft n^ie ©d^ul*

linber ett^aö l^er3ufagen, cber ein lieblicb mufifalifd^eg @e*

bic^t tüiHfül^rltc^ unb unjiemenb in einen übertriebenen Sing-

brud l^inauf ^u reißen , tüoburd^ in biefem gefteigerten 55or=

trage bie Slbfic^t be^ S)i(^tcr§ in ber 9?egel gan^ bernid)tet

iüirb.

$rof. SDiefer ©tolj ift e§ gerabe, mein greunb,, tüe^*

!)alb fie fid) oft ^u biefen (S^-^ibitionen brängen. 2öie jeber,

ber fid^ Talent 3utraut, ober be§ SSeifaH^ ber 9JZenge getoig

ift, fcfeon auf bem !J()eater feine ^oUt am liebften au^ bem

3ufammenl^ange reißt , um au^ einer Ieibenf(^aftlicben ©teile

ein 3)eHamirftüd ju machen, baö er nicbt me'f)r feinen WiU
f^ielern, fonbern bem parterre mit übertriebenen ^ccenten

5ueifert, fo ift er im (S^oncertfaal ober ©alon noc^ me^r

ifoürt, unb ber (Sin3ige, unb bieg ift baö, n^ag @ie mit dttdjt

aU eine ju niebrige Slufgabe eineg 2^!^eater=^ünftlerg c^ara!*

terifiren, fein ü^o^fter ©tolj, unb er meint l^ierin eine il(>n

e^renbe 5lufgabe am fd)bnften Ibfen ju !Önnen.

^t^, dlail}. greilic^ oer^lt fid^ bie <Baä:)t fo, unb

ic^ glaube auc^ , bag fie bem i^al^ren 2;^eater nic^tg toeniger

aU förberlic^ ift. Slber fonberbar ift eg immer, njenn h)ir

bie SSenbung betrad^ten, bie bie fogenannte ^ül^nenfunft bei

ung genommen ):)at 2Bie gute unb fc^(ed)te ^'Öpfe, groge

unb Heine ©eifter, n^ie in einem. feften ^ünbniffe, unb mit

aßen 3>CitteIn ba^in ftreben, auf unferm St^eater bag 3:^eater

3u bernic^ten. 2Bie (Sie bemerken , mu§ jeber gebitbete 9J?enfd^

fic^ unb ben ©einigen ein fc^oneg @ebic^t genügenb bortro*

gen Ibnnen, unb inbem bieg rul^ig gefd^iel>t, o^ne auf ^unft
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5lnfpruc^ ju machen, ijl e^ ol^ne 3^i5ßifet bie toa^re unb rid^*

tige to. ^ontmt tiod^ eine lüo^Uautenbe (Stimme ^inju,

iinb ein feinet @efü^t, um faft unmerfU^ bie 35erfe unb

^trc^^en 3U cabenctren, fo bleibt tüo^t nid}t8 ju lüünfc^en

übrig. 5lu(j^ ^be id^ bemerft, baß biejemgen $erfonen,

lDeId)e burd^auö auf !ein @d^a^f|^ieter=3;;ate^t ^Infprüc^e ma*

c^en !önnen, $?ieber, 9^omatt3en unb @ebid}te am üeblic^ften

l^ortragen. -oft bie^ nun toa^r, tt)a§ ^at dm getefene ober

gefprcc^eue 53atlabe , ober felbft ein grcgeö ®ebi(^t in einem

^oncertfaat ju f^un? -Sener (S^ruc^: Sonate, que me veux

tu? ^agt auf bie neuern preisgegebenen ^erfe noc^ i)iet mel^r,

bie fic^ tüie ijerirrte, arme unb n>einenbe £inber in bem

glänjenb (ärmenben ©ebränge biefeS i)ielfad^en Hanget ^c(^ft

trubfelig ausnehmen.

3}lutter. (SS ift aber boc^ pbfc^ unb unterhaltenb.

I^ucilie. (Sic ne^imen bie (Sac^e ju ernfti;aft, unb

ftnb nic^t billig genug.

$rof. (So oie( id^ ioeig, iüar Offtaub ber (Srfte, ber

auf biefe to ben @ang jum ©ifen^mmer in großen (Jon*

certcn oorlaS. grül^er na^m too^l mancher Dieifenbe, ber

fein !Xa(ent nid)t auf bem 2^!^eater geigen !onnte ober tooöte,

feine S^fti^^* ä" einzelnen berühmten (Scenen, bie er in

©älen barfteüte. (So oerfud^te eö ber nid)t unbegabte 3D^ann,

ber Oor Oaljren unter bem 9Zamen ^atrid $eal in 2)eutfd^=

lanb reifete. 5lber auc^ bieS ift ein 9}2ißoerftänbni§, baS

S3ilb tcirb o^ne 9^af)men l^ingeftellt , bie ^eibenfd^aft ol^ne

üJiotioe unb Vorbereitung. ®er ^ü\d)aua tann ni^t ge*

täufcbt fei^n, er !ann nur (Stimme unb ©eberbe beurtljjeiten,

iiid)t aber baS (Spiel beS 2)ef(amator§ , ob eS rid^tig, ober

tiatürlid^ fei.

Ggling. jläufd}ung, Oßufion, ba tommen (Sie, alter

greunb, auf oeraltete ehemalige gorberungen unb ^ebürf*
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Tiiffc ber än^ä)cimx, btc längf! i^ergeffcn ftnb, bon tieteit fo*

gar berta^t trerben.

$rof. Sßenn ein grof^er ©(^auf|)teter, tüte -O^fflanb,

bie 9)^obe be§ D^ecitirenö Den ©ebbten aufbrachte, fo l^aben

nun 2)^ter fd^on (^ebtd)te für btefen 9}?igbrauc^ auSgcar«

Bettet. (Selbft @btl^c l)at 5um S3eif^ie( einen 9}?enoIog bon

9}?anfreb für ben ®e!(amator üScrfe^t, ja er l^at ben ^er*

fuc^ in SBcimar felbft gemad^t, bie ©locfe Don (Schiller bra*

ntatifc^ auf beut STt^eater auffü'^ren ju laffen. ®o titoa^

ntug 3"W<^"^^ wnb ^ieb^aber irre ntac^en, unb t9 I^eigt

n)irfüd) ba^ Sf^eater Dom S^l^eater Dertreiben. 5Im fd^Iimm*

ften aber trerben bie ©djaufpieler felbft an i'^rer 33eftim«

ntung irre, n^enn oUe ^Ibfd^tüeifungen , benen fie fic^ nur

ju gern l;ingeben, burc^ fo große 5lutoritäten fan!tionirt

iDerben.

^ucitie. Sßaren aber bie efientaligen 3}^etobramen,

iDtc bie ^riabne, eben ettDa^ Seffere«? (Sagten fie n)o^t

ber ödsten 2:^evater!unft ju?

mmtix. Slrf)! unb bie mtt>cal Sßte ergaben! Unt>

ber l^immlifd^e ^<pi)gmaIion ! Unb -Sfftanb mit feinem tafftnen.

aJ^anteU

Wt (ad)ten, unb ba bie alte SDame emjjfinblid^ ju tüer*

ben f(^ien, fagte @ß(ing: ©8 ift nic^t ju Derargcn, tDenn ein

Ijarmtofe^ ©emüf^ fic^ ben glänjenben, unb Don Dielen be*

tDunberten Srfd^einungen feiner 3^^t ^^ingiebt. (So tDar eine

3U tDeit getriebene (Sitetfeit -3ffflanbö (ic^ fa'^ il^n nod^ ttt

meiner frül^en Ougenb) , biefen fcnberbaren 5J^onoIog ju be=

Hamiren, ba feine ©timme, HntU^ unb feine ganje $er*

fbnlid)feit ber Slufgabe fo fc^>r iüiberf^rac^ , baß fie burcfy

it^n läc^erlid) tDurbe, ba fie augerbem nur t^örid^t ift.

"»^J r f. Oene bamatigen fogenannten SO'lono = ober

SJJetobramen geborten gemig nid^t bem guten ©efc^madf an^
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ober bem tüaljvcn 2;^eater. ©ie toaxtn au^ einer betrugt*

uoÜeu e^perimcntirenben D^ad^a^muttg ber SKten Ijjerborge*

gingen, ein ißeftrekn, baö noc^ in feiner !?iteratnr etroa^

S5ortreff(i(^e§ erzeugt ^^at Man tüoHte nun bie Raufen,

ber 2)e!(amation mit Tln\it auffüllen, nad^ 5lrt unb Sößeife,

um ftd^ baö gried^ifc^e 3:^eater 3U bergegentüärtigen
; fo [tritt

nun ©timme unb SJJufif, biefe le^tere malte oft, beibe ftör*

ten unb unterBrad^en fid^, teine fonnte fid) genug tl)un, unb

€ö entftanb fo ettoa? loal^rljaft Sarbarifc^eö , baö fic^ faft

mit bem 2^utti unb Unifono beö (2^!^orö in ber S3raut bon

SJ^effina meffen !ann. ©ötl^e fc^rieb fd)on frü^ feine ioa^r*

l^aft ^oetifc^e ^roferpina in biefer SJJanier, bie er f)3äter,

aU ein l^errlic^eö. gragment unb migoerftanbene Slbfid^t,

fd^erjenb feinem STriumjjfi ber (Smpfinbfamfeit' einverleibte.

•3tt einer fpätern Sf^it fc^eint er biefe lede 33erbinbung ber

^jbl^nettben ^arobie unb be« fc^önen SJJonoIogeS ioieber ju

tabetn, aber nac^ meinem ©efüt^l mit Unred^t: benn für fid^

!ann fo(d)e Ii)rifd^e S)e!(amation fein ©anjeö bilben : fo ol^ne

SJlotii), 5Infünbigung , 53eranlaffung ober ofjne Uebergängc

l^ingeftellt, fann e^ nur toie ein i^ragment auö einer ber*

(oren gegangenen 2^ragbbte erfc^einen. — On jener ßeit, al3

biefe ^oetifc^en Ungel^euerd^en SJJobe öjaren, bienten fie eini-

gen tragifc^en ©d^aufpieterinnen, um bie ganje ^raft iljrer

Stimme ju entfalten, unb ben ^luiSbrud beg ©efid^te^, fo

lüie ein reic^e^ ©eberbenfpiel ju enttoidfeln. ^'ene ^Birtuofi*

täten fielen aber in bie golbene ^dt unfrer ^üf^ne. 2)ie

Sf^atur unb Söal^r^eit ioar fo anerfannt, ja ber St^^^^na

forberte fie, unb felbft bie 9)ianier entfernte fid^ nur um ein

©eringe^ bon biefer S3afi§, baß biefer 2ü^n^ ber ^irtuofität

ber eigentlid^en 3)arfteltung beö ©d^aufpieleö feinen merf*

lid^en (Sintrag tl^at. D^ad^bem freiließ burd^ fel^r löbliche

^erfuc^e ba^ §er!ommen ber iBü^ne unb bie ioalj>re (Schule
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gcftür^t, äße S^rabiticn t^ergeffen, unb alfo bie rid^tige 9?a(^*

al^mung ba[etenber 5D^eifterfd)aft ntd)t me^r möglid^ tft, l^a*

Ben bie Dertnbur unb -S'aroTntr ganj anberö m ba§ arme

2^l;eater l^meingetüütl;et.

Tlutttx, SoI)in njevben iüir ung mit biefen D?eben

ttD(]^ toerferlagen?

(gßling. Sa too^L (^rjä^ten ©ie mir lieber, tDag

bellamirt tuurbe, bajj ic^ mic^ ethjaö in -3^re ©efeUfdjaft

bort mit meinen ©ebanfen Derfe^en fann.

!^uci(ie. Huger einigen anbern ©ebic^ten tourbe f^ber

2^aud}er" ijon (BdjiUix, mit groger SInftrengung gef^roc^en:

ein @ebi(^t, ba^ ic^ i)on aüen nnfer^ (Sd)iIIer am tt)enig*

Pen liebe.

@e]^. 9tatl>. O^a, ber junge pbfc^e 2)?ann quälte fic^

augerorbentüd) ab, baö 3if^^i^ ^^^ ©c^aume^, ba« ®))ru*

beln be^ SBafferÖ, unb baö ioilbe 5lrbeiten be§ 9)Jeerfd^lunbe§

mit feiner (Stimme au^^ubrüden. S)em 3)id^ter fc^on ift e§

nnmÖgUd^, unb barum !ann ung aud) feine 9JJaIerei nic^t

täufc^en, n)ie nun toHenbS ber arme ^ejitirenbe? -3n einem

(Sc^auf^iete fonnte unö ber ^erunglüdte oieneid)t burc^ ^i(b,

©eberbe, Pummel (Sntfe^en be^ tSc^aufpieter^ oor ba§ 5luge

gezaubert toerben: aber nid)t auf biefe SBeife, toie eö l^ier

5)id)ter unb S)e!(amator Derfud)ten. !iDarum finb auc^ bie

(S^om^ofitionen biefer S3atlabe fo l^arfd^ unb unerfreulid^ ge*

ratzen.

^rof. jDer (Sd^äferjunge befc^reibt im 2öinter^9}?ä]^r*

d^en !)atb fomifd^ unb ^alb ^um ßntfe^en ein im 8turm

untergeijenbe^ ®c^iff/ fo baß njir ©türm unb bie oerfin!en=

ben 2)Jenfd)en gu fe^en glauben. (So 2lrie(g 33efc?^reibung

be§ (Stürmt, gügt fic^ Ijier ber njal^re ©d^aufpieler be»^

S5erfen, fo fel^n unb erleben ioir 5lKe§ mit. '
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S'el^t trat nun enbtic^ tok erfd^Dpft unb üSermübet ber

lang erwartete glor^etm jur ©efeUfd^aft. 2)er junge Tlann

toar Ua^, fein 5luge matt, unb boc^ ftagte er über §it^e

unb 33eängftigung. 3l(^ i^n atle fragten, tüarum er baö

(S^oncert Derfäumt 'i)aU, unb l^ter fo fpät erfd;eine, fagte er

nad^ einer flüchtigen SSegrüßung ber Tanten: ac^! meine

^^euern! liegt benn nid)t lUeS, mochte id) bod) beinahe

fagen, bie gan3e 2ßelt auf meinen ©c^uttern ? S)ie ä^it be^

i^eben^, Die Xage werben mir ju fur^. -3(^ ^dbt im SJlufeum

Ijeut ben 3J?erfur, bie (Sc^n^alBe, ben patriotifd^en (Sfel, bie

fd^reienbe gama, ben 9^adbtn3äd)ter, ba§ ^aSquitl auf ben

SJJinifter, ben njitternben 2ud}^ ^ufammt ben Hrcbbil^Siern

(efen unb t)erfc^Iingen muffen, ba ba^ ©erüd^t immer ttja'^r*

fd^eintic^er njirb, baß ein Verbot alle biefe -Journale näd}=

ften^ ijerBieten, ober nic^t me^r über bie (^ränje (äffen toirb.

(Sr!ennt man nun bie ^oii) ber äBelt, ben Untergang ber

grei^eit, bel^er^igt aUe biefe 3(n!(agen, überzeugt fid} immer

mel^r, toie bie fogenannte funjl unb Sßiffenfd^aft ben Tltn*

fd^en nur erniebrigen, unb il)n jum Ä^ampfe, ber unö allen

beborfte!jt, unfähig mad}en, fielet man, toie große ©eifter,

^oeten unb ^^itofop^en, @efd}id^tforfc^er unb (Se(e!>rte fic^

entmeber gan^ ber ^Tufgabe ber B^it entjiel^n, ober gar mit

fo|)l)iftifd^en fünften 5lbel, geubati^mu^, 2JJonard^ie unb

$faffentt>um i)ertl;eibigen, fo fann man gctoiß tüeber ^dt

nod^ 5ntereffe für doncerte, ^l^eater unb bergleic^en übrig

bel^atten.

©el^. D^atf;. -Sl^re atte ^rant^eit, junger 2Jlann, fcf^eint

immer I)artnädiger ju njerben. ©ic foUten Wi altern voo'i)U

meinenben greunben ^Ir^nei unb $ülfe fuc^en.

glor^eim. 3)ie dtt trant^eit ift oielmel^r bie, an

ioetc^er bie altern §erren leiben, aUe^ ©roße, 9^ä(^fle, i^rer

Slufmerffamfeit nci^mUd) nid^t toürbig ju ad^ten unb il^r
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!?eben an unBebeutcnben ^leinigfeilen ju ijerUercn. — 2)od^,

löoijott Xüax eigcntUd) bie 9^ebe?

?uciHc. ^cn ©d^iüerö S^omanje n't>tx Zanö^tx " , xoddft

tüir l^cut l^abeit bedamiren l^Ören.

glor^ctm. 5lf) fo! — S)od^ ift ©c^iHer unter un«

S)eutfci)en nod^ ber ein;;ige $oet, beffen ®eniu^ bie ^tit er*

faßt l^at, unb 'ü}X getüiffermaßen borauöcjecilt ift. <Scin ^ofa

im (Jarloö, fein le^teö 3Serf, 2Bi(l)elm ZtU, biefe ^efin*

nungen ber grei^eit, biefer ^tjrannenl^aß erl^eben i^n 3U ben

UnfterMic^en.

(5Jet|. ^atl^. dx ift ein n>al>rer ÜDicä^ter unb lann

barum biefeö ju einfeitige ^ob berfc^mä^en.

!?uctUe. ©rünbet ftd) nun biefc Stomanje n)o^t auf

irgenb eine Sßa^rl^eit? So ift freilid^ t^orid^t, bei einem

©ebid^te fo ju fragen, aber ba t|ier ber SDic^ter felber ba3

^olai, too bie ©efd^ic^te fic^ ereignet, genau befd^reibt, fo

möi^te man an6:i bie ^erfonen ftd^ aU njirflid^e bergegen*

toärtigen»

$rof. (^enjiß ift ber ^Did^ter l^icr burd^ eine h)ir!(ici^e

S3egebenl^eit, »ie fie toenigftenö oftmal« erjäl^It tuirb, unb

felbft bon gleichzeitigen bebeutenben (Sd^riftfteEern, ju biefer

S3allabe ober ^Jomanje berantaßt toorben.

äWutter. 2Benn mir ein ©ebid^t gefällt, fo ift e« mir

jeber^eit unangenehm, i^enn ein Kenner unb (^eleljjrter mir

nad^^er bie trocfne 2Bir!(id^!eit gegenüberfteÜt. 9^id^t »al^r,

lieber §err glor^eim?

glorl^eim. O berzei^en (Sic, ic^ n)ar in @eban!en,

unb Ijjabe fc^on toieber bergeffen, loobon bie 9^ebe toar.

^ntttx, ^on (^d^iüerö Xauä:)ix,

gl orl^c im. Sl^o! SJ^ir finb fonft bie !Did^ter gtddjf*

gültig, aber biefer unfer ©d^iHer ift toegen feiner grcil>cit5=
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gefinnung — aBer midf bünft, ba3 l^abe id^ fd^on cimnal

gcfagt.

3}?utter. mix bäud^t, fd^on fel^r oft.

^rof. 5)er !ü^ne (Sd^tüimmer ober STauc^er, toelc^cr

l^ier im ©ebic^t aU tnap^e ober fc^bner Oüngting c^arafteri*

firt loirb, ift eine ^er[on, bie ftc^ gegen ba^ ©nbe beö fnnf*

jel^nten ^'a^r^nnbert^ in Italien fo be!annt gemacht l^atte,

bag man fc^on in ber erften §ä(fte beö fec^öjel^nten in

(Spanien bie a(6ernften unb tollften SD^äl^rc^en oon i^m l^er*

um trug, bie fetbft aUe tinber fannten, benn eö ift fein an*

berer, a(^ S^icota, ober dola ber gifc^, toie man il^n gemein*

]^in nannte, unb toie i^^n auc^ (^eri?anteö einmal in feinem

Don Quixote ertoä^nt. Ttan nannte il^n gifc^, toeil er

re(^t eigentlich ein äßaffermenfd^ , ber im 9J?eere mel^r, toie

auf ber (Srbe lebte, toar.

Sucilie. 3I(fo l^at eö toirlUd^ bergteid^en 9}ienfd^en

gegeben, bie baö oermod^ten?

$rof. %n haß Unglaublid^e unb 3Jici^rc^en^fte grcnjt

e§ immer, njenn toir an6) bie 3^«3"iffß fonft glaubtoürbiger

9)Jänner nid^t fo unbebingt abtoeifen bürfen. -3feber aber

!ann bemerfen, bag eö SJJenfd^en giebt, bie gteid^fam fd^on

mit ber (Geburt unb im SBac^Ötl^um gäl^igfeiten entmidfeln,

ioelc^e anbere nur burc^ biete 9JJü^e unb Hebung erringen»

S3eim Saben unb ben <Sd^n)imm=5lnftatten jeie^nen fic^ gteid^

bie Knaben au§, bie mit bem Clement beö Söafferö auf

einem oertrauten gug ftel^n, bie faft ol^ne ^Intoeifung fd^toim*

tuen, unterzutauchen toagen, unb benen in biefen Hebungen

fo red^t tool^t unb be^agtic^ ift. Slnbere gittern oor ber

gtutl), frieren, unb befinben fid^ fafi in einem fieberl^aftcn

äuftanbe. ^itk bon biefen übertoinben il^r gangeg lieben

l^inburd^ biefen SöibertoiEen gegen ba^ naffe (Stement nid}t.

(Sie tl>un auc^ beffer, c^ ju bermeiben. 233ie mand^er l^ot

Zitd'i »loöetten. V. 2
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feiner @efunbij|eit bamal^ gefd^abet, aU bur^ ü^ouffeau bie

Slb^ärtung^t^corte ttac^ 2)eutfd^lanb 3u wn^ l^erüber !am,

(S^ gab eine 3stt, in ber man iBaben unb ©c^töimmen für

bie unerläßtid^e ^flic^t eineg {eben 2)lenf(^en ^iett, iüie man

f^äter^in bie 2:urn=2lnftalten unb i^re Hebungen ung al§

unerläßliche unb aU bie Ijod^ften S^ugenben einprebigen njoHte.

gtor^eint. Unb ba^ finb fie ami^ gen)i§. 3)ag man

fie ijerbäci^tigte, felbft an mekn Orten i?erBot, toax ba^ erfte

3eic^en bom 53erfaE be§ Sal^rl^unbert^ unb ber l^erannal^en«

ben^ned)tf(i)aft.

$rof. Sßem alfo im SBaffer too^t ift, teer fic^ bem

(Clement befreunbet fü{)It, ber fann eg, befonberö tuenn er

bafür organifirt ift, mit ber ^dt anä) tuol^I bel^errfc^en,

Unb tüie bem SSogel bie ?uft baö fliegen möglid^ unb leidet

maä^t, fo l^ilft bem äd)ten ©d^tüimmer ba^ Sßaffer, \tatt

il^n ^u l^emmen unb ^u ermüben ; xmb fo tüirb Öfter bon

SJJenfc^en erjci^lt, benen eg leicht tüurbe, eine ©trede ba§

2JJeer ju burc^fc^n)immen, fo toeit unb fern, bag ?orb S3t)=

ron« beru{;mter 35erfu(j^ bagegen faft ein D^ic^tö hjirb.

Sucilie. -oft e§ nic^t fdjon, ioenn bie 9)iannigfaltig«

feit ber menfc^lid^en 9iatur fid^ an aÜen biefen ©ad^en offen«

bart? ©c^on in ber £inb]^eit ertcad^t oft bie ^eibenfd^aft,

bie an^ bem fnaben ben großen Biaxin enttoicfelt. Sßooor

im« graut, — in bie ©ngetoeibe ber (grbe 3U fteigen, in

bunleln ©c^ac^ten ber Gebirge gebücEt, ijom ^itageölic^t ent«

fernt, l^erum ju fried^en, ba§ gerabe begeiftert fc^on frü^ ben

gutünftigen Sergmann, (ginem anbern )3oc^t ba^ ^er^, fo

iDie er nur $ferbe unb SBaffen fielet. S)er ent^ie^t fidl) bem

l^eitern Greife feiner @ef|)ielen, unb filjt im einfamen 2Bin*

!el, toeil er ein alteö beftaubte« 8u(^ aufgefunben l^at, vao

xi)m lefenb bie ©tunben toie Slugenblicfe bergeljn. ^on an=

t>ern l^abe id^ 'voo^ gel^örtjbie i^ren (Sltern ober !?el;rern
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toie trun!en ober rafettb in bie Sßitbnig I;inein fortliefen,

atö fic 3um erftenmal eineö 2Batbe§ anfic^tig tüurben. ©ic

ben!en nac^l^cr nid^tö anberö, aU SSilb unb @efd)o6, bie

Slbenteuer ber Oagb finb il^nen bie iuic^tigftett. 2Ber fo au3

ber !?eibenfc^aft unb iöegeifterung feinen S3eruf finbet, tft

nadbl^er in feinem ©tanbe getüig immer glürfüc^ unb au3*

gejeid^net.

®c]^. dtafi), 53orauggefe^t, e8 ifl nid^t 9Jlit§iggang

ober Slffe!tation, toa^ bie jungen ^errc^en ^u einem fd^ein*

hax ^oetifd^en iSerufe l^intreibt.

$rof. 5l6gefel^en aBer ijon S3egeifterung unb !?eiben*

fc^aft, bie mand^en SJlenfd^en 3U feinem S3eruf Ijjintreiben,

ift eö auc^ eine poetifd^e ©el^nfud^t, eine magifd^e (Btfmpati^u,

bie un§ mit ben (Stementen, ijorjüglic^ bem be§ 2Baffer§, Be*

freunbet. 2Bie fe^)nenb fie^t unfer Stuge bem ginge ber

^ögel nad^, tuie mod^ten tüir unö mit bem Slbler in ben

reinen Hauen Stetljer, ober ju ber Ijjod^ften unjugänglid^en

flippe beö @eBirge§ hinauf fc^toingen. §ier bergeffen n)ir

im 55^antafiren immer, baß unfre Organifation bem toiber*

fprid^t, unb bag ^ätte unb bünne 2n\t un§ in jener D^egion

tobten iDÜrben, bie felBft ber blumige 3arte ©d^metterling

beffer erträgt. 5lm 2lbenb, im S)ämmer ber S3äume, ober

im f(^toülen l^eigen 9^ac^mittag, ioenn toix (Bäijaütn fud^en,

toenn bie tiü)k ©rotte un^ (odft, toie toinft un§ ber ©trom

bann mit feiner grifc^c, mit ben murmelnben SBogen. SBie

fanft unb !ofenb rebet un§ ba§ ©piel ber SßeHen ju, unb

fingt fummer unb 2;rauer ein , loie ern)ad^t ober träumt

bann bie tieffte ©el^nfud^t in unfrer ^ruft.

!?uciUe. ^a too^I, unb toie l^errlid^, !(ar unb cinfad^

l^at bieg unfer 2)icbter gefd^ilbert:

2*
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S)a8 SBaffer raufd;t, baö Saffcr fd^toott,

©n %i\^tx faB baran,

@af) nad; ber Singet xuijt'ooU,

mi)l Big ons ^erj ^raati.

Unb: — D h)ü§teft S)u, wie's gtfc^tein ift

@o too^Ug auf bem ®runb,

2)u fttegft herunter, tt)ie S)u Mft,

Unb mürbeft gleid; gefunb. —
Socft 2)ic^ ber tiefe ^immet ntc^t,

3)a« feud^t i^erüärte 33Iau —
5)Zic^t :^er in en)'gen Sfjau?

^rof. @« ift getüig ein groj^e« SJJciftertüerf , biefe«

Keine @ebic^t, unb nid^tö fd^abet unferm Sandtet fo fe^r,

aU tüenn iüir un§ biefer fügen unb einfad^en 3:bne erinnern»

!Dod^ tüoHen tüir auf biefen jurüc! fontmen, ben ba§ iüütlj^enbc

gornige (Slement in ber graufen @efta(t bcn Ungetreuem i)er^

fd^lingt, toie jener gifc^er ijon ben tüeic^en Firmen ber @el>n=

fuc^t lieBfofenb ^um 3:Dbc ober @(üct !)tnunter gebogen tütrb.

@egen Snbe beö fünfzehnten -Sal^rl^unbert^ dfo toar

ein 5D^ann an ben tüften i)on 9^ea^e( unb ©icilien Belannt,

ber DZicoIaug, nad^ gemeiner ^IBfür^ung (5oIa l^ieg, unb ber,

iüeit er faft immer im 9}?eere leBte, unermübet fid^ al^ !u^=

ner (Sd^tütmmer geigte, nur feiten, ba er mit bem (Stement

immer ijertrauter tüurbe, fi(^ an ba^ ?anb BcgaB, bom ^olfc

aud^ ujo^l oft im ©(^erj unb nad^^er auö ©etooljnl^eit Cola

pesce, 9^ico(a ber gtfd^, genannt n^arb. (Sr konnte, fo er*

gä'^lt man, ftunbentang unter bem SBaffer jubringen, er

fc^toamm meilenn^eit, im größten (Sturm mit berfelben ®id^er=

l^eit, toie bei ftiüem SJJeer, er trieb fid^ fo an ben lüften beö

It?anbeg uml^er, i)on einer -3nfel jur anbern fd)n)immenb.

(Sr toar i?on (S^atanea gebürtig, unb balb oon gifd;ern unb

(Seefahrern gelaunt. ^Ba^ er ein <Sd^tff, fd^toamm er, mar
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eö ito(J^ fo toett, x^m nad), flieg an SSorb, aß, trän! unb

^pxad) mit fcen ^Beuten; bann ließ er fic^ 33riefe geben, ba*,

bortfjin, nol^ unb fern, bie er in einem lebernen ®ürtel Be*

löa'^rte, ben er beö'fjalb immer auf bem nacften ?eibe trug.

Söenn man i^m ber %xt nic^tö geben !onnte, nal^m er tDe-

nigfienö @rüße mit an S5ern3anbte unb greunbe, ju benen

er l^in fc^tüamm. S)a§ $?e6en im 2)^eer ujar i'^m fo ber«

traut unb not^tuenbig geworben, bag er über SJJigbe^gen

unb 53ruftf(^mer3en ftagte, tcenn er fic^ einige ©tunben auf

bem ^anbe aufgespalten l^atte. 2)a er arm n^ar, unb bon

geringen (SItern erzeugt, fo toar e^ btefc $?eibenfc^aft unb

gä!^ig!eit, bie ifjm feinen Unterl^cilt gab. Sr l^otte ÜJ^ufc^etn,

5Iuftern, (SoraÜen, unb n)a§ er fonft fanb, bon ben ^li^^en

unb aix^ bem ©runbe beg 5IReere3. ©o tourbe er aud^ alö

SBote unb d^ourier für @e(b i)on einem §afen jum anbern,

Don einer -Snfel jur anbern gefc^icft. (£o lebte unb näl^rtc

er fic^, fo trieb er fiA bei 33ef"annten unb i^remben um,

anfangt aU Sßunber angeftaunt, nad)f)er aU getoöfjnlic^ unb

nü^lid^ 1)ttxad}itif bi^ ftc^ nun ber ZaQ naf>te, an tüetc^em

biefe traft unb @efcl}ic!Ud)!eit, aU toenn e§ bie 9}leergötter

cnblic^ mübe toären, baß iljnen ein (Sterblicher mit fotc^em

Uebermutl^e trogen bürfe, il^n in fein 35erberben ^ogen. -Sn

biefer (Snttt^icfelung feinet ©djirffatö njei^en nun bie ^x^ai)^

lungen oon einanber ab; unb bie^ fonnte ben ?iebl^aber be0

3toeifetng oieHeic^t betoegen, ber ganzen <Bad)t feinen ©tauben

3U fd)en!en, ober bie (Sd)ilberung njenigften^ für übertrieben

5u l^alten.

®e]^. 9iatl^. §ier pnbe 16:} nun freiließ einen anbern

9Jiann, aU in unfrer Satlabe. (Sin erfal)rner, abgehärteter

©d^toimmer, ber nur im SBaffer lebt, ben baö 35Dlf aU \oU

^en fennt, ber felbft bem raubeften ©eemann a(§ ein SBun*

ber erf(^eint, inbem er lange ^dt auf bem (^runbe be0
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3)leerea guBrmgen tarn, unb ber alleö btc« nur aU ein

©|)tet, fd^einbar ol^ne große 5lnftrenguttg , »onbrirtgt. S)a

Begreift e^ ftc^, ba§ ein njigbegieriger ober neugieriger gürft

il^n uxiodt, auf ben ©runb ber (5l)arl)bbi^ l^inab ^u fteigen,

um funbe auö biefer furchtbaren Untertoett l^erauf ju Brin=

gen. SBie fic^'^ aber ein tijnig Bunte einfallen laffen, feine

Höflinge unb ^ammerl^erren bort l^inunter ju fenbcn, bie

bieUeic^t fid^ nod) niemals im ©c^toimmen toerfuc^t !)aBen,

ip mir immer unBegreiflid) geioefen. Unb nun untertoinbet

fid^ ein ^naBe, ein fc^toacber ^^ungling, öon bem toir aud^

nid^t njiffen, oB er fd^on im (Sd^n)immen unb Untertaud^en

tttoa§ getrau ^at, biefer ungel^euren SBagnig.

^ucilic. O :|3fui! ijerel^rter greunb, bag ©ie baö

SBunberBare fo ^rofaifd^ ^Ben iooHen. Sßaö mürbe nad^

biefer 5lnfid^t au§ aller ^oefie, unb gar au§ ber S3atlabe

unb ^?oman3e, bie bod^ too^l am toenigften geeignet finb,

berlci 9?ec^enfc^aft aB^ulegen?

®e^. dtafi), S)od^, fd^one^ 2)^ül)md^en, auf i^re, auf

eine ^oetifd^e SBeife; unb toenn ujir bie ^dt Ijätten, liege

ftd^'3 an allen fd^ijuen ©ebid^ten biefer STrt aud^ genugt^uenb

er!(ären. Unb nun ber ^i3nig, ber für einen 3toeiten gc«

lungenen S5erfud^ fogar bie 2:od>ter toerf^rid^t? 5lBgefeI)n

bon einer unBegreifUd^en 9^eugter, ift bod^ ©dritter l^ier felBjl

für einen ^oeten' etnjaö ju freigeBig,

JOucilie. Unb id^ fage, bag (Sie mit ®efulkten unb

55oefte !nidfern. ^ann benn ber un§ unBefannte -Jüngling

nid^t bon altem 5lbel fet)n? S)er ^Önig toitl i§n 3um 9?itter

fcfelagen. ®d^Ön ift er, ba§ fe^n Voix au§ bem ©ebid^t.

5)ie junge ^rin^eg intereffirt fid^ auffallenb für i^n: mög*

lid^, bag fd^on tängft eine gel^eime lOieBe ftatt fanb, bie fid^

nm mä^rd^enl^aft crfüUcn fotl. 2ßie toiel D^omanjen mag



iDer rOßffermfiifd). 2^^

er fc^on im ©ttHen über feine l^offnuncj^bfe $?ie6e unb il^rc

<B(i}öxü)tit gebic^tet ^aben,

@e]^. dlatl}. Söenn bieö fo taäxt, tüürbe er fi(^ fd^tuer*

lic^ , Hog um bett golbetien Sedier ju Idolen unb ^u Beft^en,

ju bem lebenögefä^^rüc^en ©^runge entfc^Uegen. 3)ie§ ^ttc

i^n bieKeic^t in ben klugen feiner ©elieBten ^era6gefe<?t

$?uciUe. (Sie re^enfiren baö ©ebic^t, al^ toenn e«

eine 2^ragöbie h)äre. Unb fur^ unb gut, mÖd}ten (Sie aud^

ü^ed^t l^aben, id^ fage: e^ foH nid^t fet)n, unb ber 2)id^ter

l^at ^ec^t!

©e^. 'tJitat^ ((acl)cnfc). S)a§ ift bie glorreid^fte 5lrt,

einen (Streit ju Bsenbigen. Unb toarum aud^ nad^ @rün*

ben unb ^etceifen fn^en, toenn man bieg in feiner @e«

tüatt l>at?

^rof. S3ei einem grogen gefte in 9J?effina, Bei "totU

(^em ftd^ unter ber großen SD^affe beö S5olfe^ aud^ ber tonn*

berbare 5)^ico(a3 eingefunben l^atte, fiel ber ^Önig barauf,

3U tüiffen, tuk e^ njo^I unten in bem ©runbe ber be!annten

(5^:^ari)bbi« auöfel^en möge, unter bem (Strubel, njeld^er

fd^äumt unb tobt, ber in toieberfe^renben ä^iträumen jum

2;i^ei( i^erfc^Iucft toirb, unb bann auö ber !l;iefe toieber nad^

einer $aufe emporbraufet. D^icola« h)eigerte fid^ lange, fo

biet Unglaublid^e« er aud^ f^on in feinem !?eben unternom*

men l|atte, fid^ biefer 2;iefe, in n3eld)er bie glutl^ nie ju

rafen aufhört, anjuijertrauen. (Sr fürd^tete, baß er fid^ im

(Sturze bort in fo enge gelfenriffe verlieren tonnte, baß e«

il^m unmöglich toürbe, ben S^üdEweg toieber ju finben. ÜDa

toarf ber ^önig ben 33e(^er l^inein, unb D^icola«, auf me(*

feitigeö äu^^^^ß« '^^^ Umfte^enbcn, bie feine (Sitelfeit reiften,

ftürjte fic^ i^m nad^.

®e^. ^at^. 3)ie (Sac^e bleibt. bei aflcbem ^oetifd^

genug.



24 ^*^ IPaffcrmenfd).

^rof. (SonberBar ift e«, bag bte S^ttgenoffen, bie

bic ©efc^ic^te er^ä^Ien, Ifiter in trefeittüd^cn fünften aBju*

toeic^en fc^einen. (gintgc nennen ben i^riebtic^, anbete ben

Sllfonfo aU biefen nengierigen tonig t>on D^ea^el. griebrtcä^

mü§te jener Dl^eim be§ graufamen unb allgemein ijer^agten

Sllfonfü getoefen fet^n, ber, alö ber S^effe ijerjagt toax , eben*

fallö nur furje ßdt regierte, um bem fatl^olifc^en gerbinanb

ijon Spanien ben 3^^ron ju üBerlafjen. 5lm beften toürbc

bie @ef(^id^te auf jenen gerbinanb paffen, ben i^-einb unb

nad^l^erigen greunb be§ berühmten glorentinerg Lorenzo

Magnifico. @r regierte auc^ nur njenige Qa\)xt uorl^er, benn

nad^ feinem S^obe hjec^fetten bie gürften \d)x fAnelt.

(^t^, dtat\), SDie (Sad^e müßte fic^ boc^ erforfd)ett

unb feftfteUen laffen.

$rof. -3d^ -njerbe O^rem 2Bin!e folgen unb bie Beben*

tenben ©teilen im Ooi>. ^ontanuö unb ^(ejanber ab 2ltejan=«

bro hjieber nad^Iefen, ba idf je^t nur auö bem (SJebäc^tnig

er3ä^Ie.

@e]j>. dtat}). 3)er gifd^menfc^ !am bod; nun triebet

an ba§ Stageölic^t ?

^rof. 3:rügt fic^ mein ©ebäd^tnig nid^t ganj, fo giebt

e^ auc^ l^ierüber eine »erfc^iebene !i?efeart. (Sinige fagen, er

fei fo ioenig, toie ber golbene iBec^er, tüieber erfc^ienen.

^t'i). Uatl), S)iefe Slbmeic^ung iuäre in einem fo

iüid^tigen ?5un!t für bie ^ritif bie bebeutenbfte. ginbet fie

fid^ toirHic^, fo bürfte man am Snbe ben ganzen 33orfaII,

unb and) too^l bie üBermenfc^ticj^e tunft beö guten 9^ico(a

be^toeif^In.

$rof. -Sn meiner frü^eften -öugenb, Qa^xt Dor^er/f

el^e ©dritter biefe iöaüabe bid^tete, laö idfy i)on biefer n)un:*]

berbaren iöegebenl^eit. Sä) i)aU feitbem ba« S3ud) nid;t

toieber finben fönnen, toeil id^ mir ben Xitel unb 5lutor
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bamat« niift nier!tc. ^^ hjcig nur, baß meine jugenfclid^c

Imagination au^erotbentlid^ i)on ben 33ilbcrn nnb <Sd)iIbe*

rungen ergriffen tourbe, icelc^e ber tü^nc ^aud)er an^ bem

tlbgrnnbe Iierauf gebracht ^tte. Sr erjäl^tte ne^mlid) tjon

gan^ fremben nnb unBefannten ©ee^Ungeljenern, bie bcrt in

ber Xk^e too^nim, jtrifd^en ben engen nnb weiteren gelfen*

tiffen nnb ©c^lünben, bie tüie ein ungel^eure^ ^a6t)rintl? fid^

bort unten au^ftrecften. %m graufigf!en ift mir bie 55or*

fteKung jurüdgeBIieBen , Uon ungeheuren riefen'^aften ^olt)*

^cn, ein gefpenftifc^eg 2JJittetbing i^on Betougtlofem 5::^ier nnb

toibertDärtigem tauben unb fcUnben ^flangentourm. (Sr er*

3ä^Ite, h?ie fie in unge'^eurer @rÖ§e bort an ben fantigen

getfen feft angetüacbfen feien, einige ^be er gefetjn, in be*

ren paarigen gloffen ober Firmen groge gifd^e fid) njinbenb

unb frümmenb ruhten, bie biefe $oti)^en an fid) brurften

unb auöfogen. -Zubern er bieö ©c^aufjjiet fcbaubcrnb be=

trachtet, I>aben fid> il^m üon einer anbern ©eite fd^on ^tcan-^

jig biefer bünnen unb langen 5Irm=artigen ©eignen entgegen*

geftredt, bie it;n ebenfattS Ratten umfc^Ungen Motten, um i^n

nac^ bem nod} grijgern feftfi^enben ^elt)pen l^injujie^en, ba=»

mit er bem grauen farblofen ungeftalten ©c^eufal jur ©jjeife

bienen !bnne. (So l}aht er fd)nell ben S3ed)cr ergriffen, unb

bie njieberfe^renbe gtutl^ benu^t, um fid) toieber au^ ben

gelfenriffen unb (S^^alten l^erüor ju arbeiten, unb ba« 2^age«*

lid^t toiebcr ju fd)auen.

Suciüe. ®d)iner beutet in feinem ©ebic^t auf ä^n*

üd^e ©reuet, bie ber ^^^aucber geflaut 'ijat

^rof. y^un berid)tet bie jtüeite (Srjäl^tung : ber 5?önig,

beffen 9?eugier no(^ me^r fei geftad^elt toorben, ):}aht einen

jtt)eiten 53ed)er l^inunter gefd){eubert, unb bem ®c^n)immer

auf^erbem eine grof^e (Summe @o(b gezeigt, bie er i^m

fc^enfen tooüe, ujenn er aud^ ben 3h>eiten iöec^er bem 5lb*
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grunbe tüieber entfül^re. 9?icoIa, fo entfe^t er bon bcn un*

terirbifc^cn ©d^aufpicten getuefen, ijabe fid^ i?on ©gemtu^

unb @ier nad^ @elb Mettben Ia[fen, fei nad^ eittigeitt ^e*

fmnen njiebcr in ben (Strubel gefprungen, aber niemals "mit^

ber erfd^ienen.

(Sgting. 3)ie Söegekn^eit Heibt immer an^iel^enb, unb

bie $§antafie arbeitet nac^ bem ©c^tuffe ba^ SBunberbarc

lüeiter au^. @Ö !önnte t)iellei(^t einem anbern ©id^ter bor*

bel^alten fe^n, fie glüdUd^ enbigen ju laffen.

@e]^. 'tRat^, Sßarum nid^t? Qn unferer neuen l^itera*

tur ift baö noc^ 3U tüenig gefc^e^en, bag fic^ Derfd^iebenc

Gräfte an bemfelben ©egenftanb berfuc^en.

(S^Ung. §ier foüte e^ üießeid^t nid)t fo gar fd^tüer fet)n,

ba ba^ SBunber fo nat)e liegt. 9^ur mü§te e§ feine jtoeite

^oman^e tuerben follen.

Wlnittx, 9?ur mügte man feinen 5lberg(auben l^inein*

bringen tüollen. 53effer ift immer nod^ bie getabette !?iebc

ber 5lönig^tod^ter.

^gling. SÖSert^e greunbin, toaS nennen n)ir ^Iber*

gtauben? äBir, auf unfern l^eitern äinimern, bei unfern all*

täglid^en S3efc^äftigungen , t>on ©efeüfc^aften jerftreut, in

ben S3egeben^eiten ber SBett unb unferer ©tabt mitlebenb,

löir ^ben gut unb teid)t bernünftig feijn. Slber benfen @ie

fxd^ ben einfamen 33ergmann, tief unten in feinem (Sd^ac^t,

nur ben <Bä)aU feinet §ammer^ öerne^menb, i?on ©eftcin

eng umgeben, in ttjeW^em er bie (Sr^e erfennt — unb bie

Slrbeit ber tounbcrbaren 3i)^af(^inen , feine SJJitgefeÖen, bie

er tüieber fie^t — l^ier, tüenn einmal ein UnglücE einbricht,

iüenn ^)lö|^lid^ ein reid^er @ang gefunben tüirb, entujidelt fid^

bon felbft ber @laube an 5H>nbung unb 35orbebeutung. Oc*

ber ©tanb, ber mit ber Statur lebt, l^at feinen eigenen 5(bcr»

glauben unb ^rfd^einungen, bie er fic^ botn aufgellärten
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©tabtbetüol^ner niemals toirb auörcben laffen. Wlan mad^c

t)en a(ten Diebcrfud^ten -^äger'nur treul^eqig genug, fo tüirb

iinö ber Dernünftigfte toon ttjnen Sßunberbinge erjagten. Ort

ber S)ämmrung ber grül^e, im SD^onbenfc^ein taud^en in

(5)ebirg unb Söalb (Srfd^einungen auf, bte, felbft erlebt, fid^

itic^t fo leidet tüegräfonniren laffeu. 2)em alten 2)^atrofett

unb bem ©c^iff^!a|?itän tüirb fein ©d^iff ein lebenbe^ SBefen,

bem er d^arafter, !?aunen, Slüdfen, aber auc^ Xugenben

jufdl^reibt. (5r it>irb fid} erzürnen, n^enn man il;m eine ^oU

jerne 2)^afd^ine, »ie jebe anbere, barauö machen xo'iU, -Öm*

mer tüieber^olt fid^ bie (Sage bon bem ungel^euern ©eet^ier,

bem trafen, ber fo grog toie eine Onfel ift, unb in jebem

Oal;r]^unbert ein ober jnjeimat i)on gläubigen (Seeleuten oben

bei ^^ornjegcn gefeiten toirb. 2)iefen 3}ieerfa]5)rern finb bie

alten 2^ritonen unb DZereiben, ja @ott D^eptun, immer nod^

nic^t geflorben. 2)ie njunberfamften ©eftalten unb Sagen

taud;en il^nen oft au3 bem ölteften Clement empor, unb nur

bie SDid^ter fel^len, um auf @ried^enü>eife ben (Bput auö=

bilbenb ^u J)erfd}Dnern. —
SJJutter, (Si! ei! $err dlaÜ}, ein ©efd^äftömann unb

ein fold^er SSertl^eibiger beö 3lberglaubenö

!

$?uctlie. £), baö ift aUerliebft! 2)a lerne ic% (Sie ja

Don einer ganj neuen Seite fennen. 5lber id^ t)erfid;erc O^nen,

eig fte'^t O^nen ganj ^bfd^.

ÜHutter. ©0? 5lber toaö toirb benn unfer glorl^eim

ba^u fagen? -Sd^ toette, ber beult ganj anber^.

glorl^eim. SBenn id^ benn meine ganj aufrichtige

S)hinung fagen* foH, fo bel^aupte ic^ folgenbeö: man foKtc

nie ein doncert geben, in bem man nidbt ju Einfang ober ^u

^nbe bie 9J?arfeitIaife mit boller -Önftrumental^SJ^ufif unb

bielftimmigem ©efang aufführte, bamit bie 3)Zenfd^en baran

erinnert tcürben, toa^ benn eigentlid^ bie ^aupt^adii fei. (So
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toic man el^emat^ bie iBud^brucferftorfc über ober unter bie

^ap'ikl fe^te, ober in niand}en fran3i3rtWen 53üd)ern bie

Vignetten, fo muffte !ein 53uc^ cjebrudt toerben, in toetc^cm

man ni^t bie ^'öpfe unb ^ilbniffe ber üorjücjüc^ften t^rei*

l^eitötjelben anträfe: !ein fod^bnc^, !ein niatfjematiMeg, geo*

gra^3l^if(fie0, rtilDfo|)]^ifd;e^, ober iüie fie nur immer 9?ameit

l^aben mögen, bürfte e^'iftiren, hjo nid}t bie S3i(bniffc t>oit

2Rirabeau, Söaö^ington, granftin, ^o^ciuSfo, aber aud)

ijott bem oerfannten 2)anten unb ^obeS^ierre un^ l^ie unb

ba, unten, oben, entgegen Ieud}teten: bamit ber 9)Jenfc^ in

aUem S^reiben unb 5l^un erinnert njürbe, toa^ ii}m obliegt-

®ie 3SoIfö!atenber für bie Söürger unb 33auerö(eute müßten,

ben ganzen 9)Jonat 3^uUu^ mit rot!)gebrudten !?ettern auf*

njeifen, bamit and) ber gemeine 9JJann immerbar inne toürbe/

baß t?on ber glorreid^en Ou(i-9?eOotution baö §ei( ber 9}?enfc^**

l^eit ausgegangen fei, baß mit biefer @|>oc^e eigentlid^ bie

toa'^re (35ef(^id)te beginne. SDenri aUeS frül^ere ift entnjeber

gabel ober unintereffant. Unb toaö foU uns bie ^enntnig^

beS nid}tSn}ürbigen ^^eubaliSmuS unb beS blinben Pfaffen*'

tl^umS? Seibe finb geftür^t, gleid^i?iel auf toetc^e Söeife.

ÜDann foÜte man alle S3ü(^er mit lateinifc^en !?ettern bruden^

bamit fein 5luge inel^r bie miggeftatte gotl^ifd^e (Schrift ber

3)eutfd)en nja^rnel^me. Oft aber 35orurt]^eit unb (gigenfinn

in ftar! gegen biefe 35erbefferung, nun fo muffen fid) ioenig^

flenS alle Sblen bereinigen, baß man jene ©ubftantiöe, tüie

"i^ürft, §err, £bnig, ^erjog, ®raf, -3un!er" u. f. to. nid}t

rae'^r mit einem großen 5lnfangSbud)ftaben, fonbern mit flei*

neu !Bettern brude, bamit fd^on baS ^inb, 'inbem eS buc^*

ftabiren lernt, bie ©eringfd^ä^ung gegen biefe 9Zamen ein*'

atl^me. Unb toaS !ann man nod) l^eut ju 2lage gegen bie^^

Ouben fjaben? ®inb fte nic^t toieberum bciS auöern)äl)Ite

^oK? ©iub fie nic^t unfre n^al^ren i^reil^eit^'l^etbcn, bie ädjten-
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3)?a!faljäer, bie äd^tefien 2)eutfc6en? 293er tämp^t fo in ben

t^orberften 9?ei^cn?

Me fallen ben (^^rec^enben an, ber ^rofeffor, ber et*

toa^ i)on ber ^Irjnei 3U berftel>en gknbte, na^m bie §anb

be^ jungen 3)^anneö, um feinen ^^nlö ju füllten.

glorl^eim. «Sie ben!en tüoljil gar, baß ii) im ^it^igen

gieber fprecbe?

2)Zutter. 5lc^ nein, nur bie t)ielen Oournate finb O^nen

3U ^opfe geftiegen. 2I6er ein junger "üRann, ber nun Balb

mein Sc^toiegerfo^n werben foll, muß fic^ mel^r fd^onen,

bag er nid)t gar in biefer glut^ uon 3^itfc^riften nod)

erfäuft.

@e:^. 9t at^. ©etüig !ann man auc^ beö @uten p
uiel tl^nn.

Sucilie. 5lber toir trotten ben Patrioten nic^t Böfe

machen, f^red^en h?ir lieber noc^ t>on jenem SBaffermenfc^en —
Sgling. ®er auc^ in ben 233trbeln ber ^]j>an)bbi^, unb

in ben unterirbifd^en burd) einanber gäl^nenben ©c^lünben

ertran!.

glürl^eim. S3effer nod^, aU in ben Elften ober jtui*

fc^en tüaljnfinnigen SD^anbaten ber fogenannten Stegierung

aU gürftenfnec^t

$!ucilie. D §immet! ^e^ren toir bod^ frieblid^ ju

jenem iRitia^, bem gifd^, jurüd, über ben h)ir borljjer noc^

fo ru^^ig unb le^^rreic^ f^rad^en. — Oft nun bie (Sr^ä^^Iung,

bie »ir eben oernommen ^ben, nid^t aud^ öielleid^t eine

92ooelIe ^u nennen? Oe^^t, ba man ato fo tauft?

^rof. 3)ie älteften Otaliäner, toenn fie bie ^Begeben*

l^eit erjä^Ienb unb o^ne ade SSejtoeiftung vorgetragen, l^ätten

fie toal^rfc^einlid^ ^^ooeHe genannt. S)enn fonberbar unb

neu ift biefer Untergang unb biefe (^abt beö Sc^ujimmenö

getoiß.
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l^ucilie. könnte man tttd^t an^ na^ unferm ncuerit

S3ebüvfnifi, ober itnfrer 9)^obc eine 5)?oüelIe barau^ machen?

(SgHng. ®etri§, unb piax in nteljr a(ö in einer 3)Ja*

nier. ®o tüte njir fc^on fonft in ber ^anbfd^aft^ = 2)?a(erei

ein @enre, bie (Seeftücfe Italien, tüo ^äfen, (Stürme, ©c^iffe

nnb 2)?eer in mannigfaltigen 5(nfgaBen bargefteHt tüurben,

fo l^aben je^t (Snglänber unb granjofen eine eigne ®ee«

^tomantif. (So fönnte an ba§ ®d}idffal biefeö SO^anneö ba3

ganje (Sd)ifferleben ber 9?ea^oIitaner unb ©icilianer gefnü^ft

ioerben, bie Sefd)reiBung aller bortigen unfein unb Sudeten:

einen guten (S^ontraft Ijieju loürbe ber feuerf^eienbe 5Ietna

geben. (Sin ©c^iff müßten ioir nun befonberö mit jebem

feiner «Segel, mit jeglichem Zau unb 53rette fennen lernen,

bamit, njenn e§ nun unterge'^t, toir i^m, tüie einer ^^erfon,

X\)xäntn nac^n^einen !önnten. !5)ie intereffantefte i^igur,

natürlid^ ein iüunberfd^one^, borne^meö, reic^eö SJ^äbcben,

toirb bon D^icota au§ bem (Schiffbruch gerettet, burd; biefc

fömmt eine 33erbinbung mit bem §of unb bem Könige, unt>

fo toeiter.

^ucilie. Me 5Id)tung bor (S^oo^er^ 3;;alent, fo glaube

i^ bod^, baß feine Wankt ju toeitfd^weifig ift. ^ie fran*

gofifd^en ©eebic^tungen ju lefen, bie fic^ aud^ ijiel 9?uf er-

tDorben, l^abe i(^ nod^ nic^t ben SD^ut^ geljabt.

(Sgl in g. ®a 5^^nen, mein gräulein, biefe SBeife nid)t

jufagt, fo liege fi(^ aud) um bie gigur be^ menfd^lid^en

gifdje^ ^er ein (Sonf^iration^ - ^toman reilien unb bilben.

9^iemat§ l^at esS in ienen (55egenben an ?lufrul)r gefel^lt, unb

befonber^ toaren bamalö bie Marone unb ber Slbel iljren

Surften auffäffig, unb baö mi§geleitete SSoll lieg fid^, »te

fc^on oft, betl^ören. Um bie 53erfd^mÖrer ju entfd^ulbigcn,

bieÜeic^t ^u rechtfertigen, ioäre bie ^^igur jeneö graufamen

Sllfonfo, toelc^er bon ^bel, ^ol! unb (Seiftlid^feit gleich fe^r
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geklagt tourbe, titelt uneben. 9^i!(ag bicnt ber ^ßatl^ci gegen

ben Xt^xaxmm, bie S^erfd^toornen erl^atten ^aä^xid^i, feiner

begreift lüie, ba fein (Schiff auslaufen barf, ba ber ©türm

baS eine, njetc^eö, ber 9^atur unb bem Verbote tro^enb, e^

hjagte, an ^lip^en 3erf(^mettert ift. ©o ift biefer S^^icola

burc^ feine (Sd^iüimmfnnft bie ®ee(e ber gan3en Unternel)=

mung. (Sinige (Sb(en fd^mac^ten in ben ©efängniffen , bie

®c^ön]^eiten njeinen um bie ©eliebten. 9äcoIa fc^ttjimmt

unb i^nt ba^ äJJÖglic^e. @nb(ic^ erfährt ber 2;i)rann uon

biefem 2Bunbermenfd)en, unb ujie fe^r er fd)on burd) biefen

ift befc^äbigt Ujorben. (Sr barf aber ben 9}?ann be^ ^olfeö,

ber faft bei allen eine abergläubifd^e 5Sere^rung genießt, nic^t

fo gerabe ju bei bem ilojjf nel^men unb einfperren, ober gar

f^inri^ten, tüie er am liebften mbd)te. Sr fingirt alfo eine

natur^iftorif^e unerfättUc^e Sßij^begier. ©aö große geft

ioirb in ber 9^äl;e be^ 9JJeere§ gefeiert. 2)er ^bnig n)irft

ben S3ec^er in ben ^Ibgrunb. (Sr ift fo f(ug getoefen, an

bie Sßieberfinbung beiS $ofaI§ nod^ außer bem Sßunfd^, ju

erfal^ren, tt)ie e^ bort unten au^fiel^t, bie ^egnabigung jener

geliebten ©beUeute 5U fnüpfen, für njeld^e ba^ ©djaffot fc^on

errichtet ift. Wt^ fte^it auf bem epiel ®ie iölide ber

fc^onften S)amen finb fte^enb sum großmütl^igen gifc^e I^in^^

gerichtet, ?iebe, @^re, grei^eit, ba^ 3SaterIanb ruft, unb er

ftür^t fid^ in ba^ SSaffer = $^abt)rint^ , nid^t einem, fonbern

taufenb SD^inotauren entgegen. Wit ^ngft ioirb er ijon allen

^art^eien jurüd ernjartet, ber ^önig gittert, unb ift boc^

überzeugt, baß eö ieber 9Jfenfc^enfraft unmöglid) ift, an^

jener ^oKe n)ieber5ufel)ren. 2ßie aUe^ noc^ in ber l;bc^ften

(Spannung ift, unb oiete fic^ fd)on ber ^er^ttjeiflung ergeben

l^aben, fie^e, ba erf(^eint ber fü^ne @d)n)immer, auf ben

]^od)fc^äumenben SBogen reitenb, plÖ^lidb toieber. 5lllge=

meiner ^^ubel. S)er tonig beränbert in örftaunen unb ^er*
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bru§ mit jeber Mxmk bie ^^arBe. Sr finnt auf 53o§]^cit.

2)ie 33egnabi3ung tann er nic^t tüteber jurürf nehmen, aUx

benjentgen tüiß er i)erntd>ten, ber i^ baju gejtüungen l^at.

(gr t)erfpri(^t alfo bem (Sc^tuimmer eine l^o^e 2öürbe utib

großen dtd^ti^nm, iüenn er ben jttjeiten nod) größern @oIb*

))o!al au^ bem Slbgrunb l^erauf^olt, baju n)tll er bann auger*

bem ein 2)ler!üd}eö üon ber 5lccife nad)Ia[fen. 33ift ÜDu

alfo, fcbließt er mit J^erftedtem §ol^n, ein 9}?ann, ber fid;

unb ba^ 55aterlanb liebt, bift 3)u tapfer unb "ipatriot, fo

l^ote auc^ biefen, unb er^äl^Ie mir bie gortfet^ung bon ben

SBunbem beg tiefen 9}^eere§, fo bift 3)u reic^ unb tüirft auc^

ein SJlitgUeb meiner ^fabemie. S^icota fielet it)n mit einem

fettfamen iölide an, unb (ä§t bann fein fd)arfe^ Singe im

greife ber (gblen unb be^ ^olleö umljergel^en. @r ruftet

ftc^ jum jtDeiten ©prunge, ba, xok in ur|)lD^lid}er ^egeifte*

ruttg, betuegt ein Söille, ein @eban!e bie 2^aufenbe. Man
nimmt ben 2:t)rannen unb tüirft il^n unter Oubelgefc^rei in

ben Slbgrnnb, bamit er bort in eigner ^erfon feine natur*

]j)iftorifc^en gorfd^ungen fortfe^en !Önne. Sllfonfo 30g fid^

flieljenb jtüar in ein Softer ^urüd, ba er aber boc^ nac^

fur^er ^dt ftarb, fo ift baö bon feiner iöebeutung. S)entt

bie ijerfd^iebenen (Gruppen ber grei^eitö^etben, bie üielen

^efinnungen, bie fie äugern ifÖnnen, finb für biefen Kei-

nen ^erftog gegen bie Sßal^rl^eit ein mel^r alö l^inlänglic^er

(grfai^.

glorl^eim. ©eben ©ie bie §anb, SgUng, umarmen

©ie mic^ rec^t ^erjtid^, ic^ ^dbt (Sie bi^ ba^in migberftan*

ben. ©(^reiben @ie felbft bieg ebelfte 2öer!. da, grennb,

fo muß fid) bie ^oefie in unferm Oal^r^nnbert geftatten,

tüenn fie ba§ SJienfd^engefc^lec^t nic^t immer unf)eilbarer

Dern)eic^Iic^en foH.

@elj>. ^^at^, (St, ei, §err dtai^, toenn ©ie nur über
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teö nid^t tjergeffen, unb barüSer d^xt 33eförberung toerttad^

läfficjett.

(Sgting. (Sie toiffen, bere^rter greunb, bag x6) rnd^t«

bruden laffe: bieg fpa§bafte -Smprobtfiren fd^etnt mir ganj

wnf(^äblid)er D^atitt.

55rof. SBüfeten ®ie benn alfo bieHeic^t Jio^ eine brittc

SJianier, biefen SD^eergegenftanb 3U Bel^anbeln?

J^ucilie. £) Bitte, fahren ©ie fort, fo au§ bem ©tege*

reife ju fomponiren. Unb tüenn e§ fei)n !ann, laffen (Sie

nur bie ^iebe ben SD^ittet^unft biefen britten ^omaneiS fet)n.

(Sgüng. 2öie @ie befeitlen. — SBiber meinen WiUtn

5h)ingt mic^ ein l^olber SJJunb; allein er barf aud^ ettoa^

(Sc^mer^Uc^e^ forbern, unb erijälfg.

(So tüäre alfo in ^atanea, ijon armen (SItern, i^ifc^ent,

bie fi(^ nur bürftig näl^ren, unfer 9^icoIa, fc^Ön, kräftig,

unternel^menb, aufgetüad)fen. (Sein ^talent enttüidfett fid^

frü^. dx bebarf !aum einer Sar!e, um tüeit in bie (See

l^inein ^u gel^n; fein fd^Öner, rüftiger ^Ör^er ift gan^ töic

für baö (Sinijerleibtfein mit bem SD^eere eingerichtet. (So,

j»eit er ber befte ^^aud^er ift, unterftü^t er feine Altern, in*

bem er ifjnen fettne SJiufdfjetn, toratten l^olt, bie fie bann

ijerfaufen. S3alb trägt er ^Briefe über bie (See. W>tx in

einer (Sommernacht lanbet er an einer fernen -Snfet (fei'^

an Ofd)ia, ober ^rociba, ober einer ber üeinern). §ier

lernt er ein 9)iöbdben fennen, i^on l^crne^mcm ©tanbe, aber

toerarmt, ber ^ater ift in ber Verbannung, in fernen !?an*

ben geftorben, unb fie bürfen ebenfalls nic^t il^re einfamc

3fnfel berlaffen, nod^ hjeniger aber in Palermo ober S'ieapel

fld^ feigen laffen. -^n !?iebe^gef^rä^en beim 3}^onbfd^ein,

toenn bie aitz WlntUx fc^on fd^Iäft, tuerben bie ^erjen bc3

jungen dlkola unb ber fc^Önen (Sera^l^ine einanber nä^er

%itä'i gioöeaen. V. 3
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gebrad^t. ©ie tx^aiß bie ©d^tcffale i^xtt %amilu, (Sr ift

begeiftert, tüei§ fid) aber nic^t §ülfe unb 9tatf), auf tüelci^e

SBeife er jum ^efi^e fcer ^ieBen^tüürbigften i^re§ @efd)(ec^=

te^ gelangen !önnte. 5lber je^t l)at er nod) tüeniger ^u^e

in §aufe, in ber Keinen engen §ntti feiner ^amiUe. S3et

jebem SBetter, in ben bunfelften S'^äc^ten fd^njimmt er jur

•Snfel feiner ©elieBten ijinüber, voie Seanber im 5Iltertl^unt

feine §ero näd)t(ic^ I6efud)te, nur bag fein SBaffernjeg biel

iüeiter ift, al^ jener, ben in unfern S^agen ber brittifd^e

jDic^ter öon neuem berül^mt gemacht 'i)at ®urc^ biefe fort*

gefegte Uebung nimmt feine SBunberfraft fo ju, bag er balb

ba^ Srftaunen unb ba^ Tlai^xditn feiner ^anböleute iüirb.

©^ric^t man bon einer Unmöglic^feit
, fo l^eigt e^ immer:

baö !ann fein 9}Jenfc^, aber tool^t unfer 9ZicoIa auöfü^ren.

(Sd)iff§fü^rer benui^en if)n, (Strafen unb ^errn, um 33riefe

ju beforgen, bie fie fonft feinem anvertrauen mögen. S^ad^

einiger ßeit finbet er ^utoeiten einen i^erbäd^tigen jungen

Ttami auf feiner ^oetifc^en -^nfel, njetc^er i^m ben Sit9<i«9

5ur ©eliebten erfc^ttjert. ißalb entbedt er ben ftürmifd^en

Oüngling aud) in datanea, er fiel;t if)n in Palermo, unb

o^ne bag biefer fein iBer^ttni§ ^ur ©eliebten fennt, giebt er

x\)m ^:]3a!ete unb S3riefe, bie er einem t)ornel;men trafen,

nad) beffen Sanbfi^e fd^toimmenb, überbringen mug. (Snbtic^,

ba biefe gel;eime ^orref^onbenj fortgefüt^rt lüirb, entbedt if|m

in einer ftiUen Dlac^t feine t)ie(geliebte !l?ucilie —
^^ucilie. 2öie benn? fie I}ei§t ja (Sera^f)ine.

©gUng. (Sie lad)en mic^ aUe auö, n^ie id> fef)e. Oa,

meine greunbe, ein im^roi?ifirenber (gr^äfjler mug ein unge=

I)eure^ ©ebätoig l^aben. -O^el^t aber bin id^ bertegen ge=

iüorben. — 5(tfo bie fcbone ^ucilie, ober bie(me!^r ©erapl^ine,

toie <3ie mit dttd}t bemerft l)aben, entbedt il^m, baß jener

toerbäd)tige junge 9}?ann fein ü^ebenbul^Ier fei, ber an<3s^ fc^on
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bei ber 9Jiuttcr um fie angefjatten l}aU, 3)ie alte Mnflid^c

9)^utter ift i)on ben S^erfprec^uncjen be^ jungen 9}Janne6 fter*

Btenbet tüovben, benn er i^er^eigt x^x mdjt^ vomxQtx, al§ bte

äßiebererlancjung aöer jener großen @üter, bie ber Familie

fd^on feit lange bon ber 9?egierung finb entzogen tüorben»

5)er Oüngling ift ein ^erfd^tDorer unb l^anatüer. (Sr ift

in einem iöünbnig, »etc^e^ fic^ im ganzen ^anbe berBreitet

"tjat 3>ie Slbfid^t ift, bie Ü^egierung ju ftür^en, ben ^bnig

ju ermorben, unb au^ (Sizilien eine S^epubUf ^u machen,

mit £)b^ut unb 35ormunbf(^aft eineg §er;5cge§, ber alle§

orbnen, unb ben mit Unrecht 35erbannten il^re Filter jurürf*

geben n)erbe. — jDem fingen (Sola, ber fidb in nid)t^ t^er*

ftriden lägt, erfd^einen oft in einfamen 9^äd}ten, inbem er

^er unb jurüd fd^njimmt, Ujunberbare S'rf(Meinungen, @ott*

Reiten be^ 9)teereg ober 3)ämonen, ijon benen eg einige gut

mit il^m meinen, anbere aber i()n i?erberben UjoHen. <So

l^ört er an^ einmal ben @efang ber fogenannten (Sirenen,

unb ift in @efa^r, i^on i^nen ergriffen ^u iüerben. Onbeffen

i)ai jener t)ornel)me 2^erfc^tt)örer feine ©eliebte entführen

taffen, um fie feinem D^ebenbul^ler, ber il)m tüic^tige SDienfte

geleiftet "ijat, au§3uliefern. Sie tüeigert firf), bie @attin beö

S3oöl)aften ju toerben, unb trirb in einem feften xm^ugäng^

liefen X^vLxrm t>erfd^(offen geljatten. Onbeffen l)at ber fönig,

iüetd^er ein fel^r gütiger $err ift, unb SBiffenfd^aften unb

fünfte liebt, ein großem geft V)eranftaltet. @in ^räc^tiger

^uf^ug in Sßaffer finbet ftatt; aUeg ift mit foftbaren tleibern

gefc^müdt, Tln\it unb ^efang ertönen; er ift in feinem frÖ*

nung^mantel mit frone unb (Scejjter, ®a bertiert feine

(^emal;lin il^r loftbare^ S)iabem; e§ ftür3t in bie ©ee. 5111=

gemeiner ©c^red. fein 9)lenfd}, fo fagen 3llle, fann e6 löie*

ber fd)affen, alö nur ber !ül^ne ©d^tüimmer unb befte Xau^

c^er, ü^icola. Man fuc^t it>n. @r begiebt fid) mt fpielenb

3 *
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in bte 2:iefe be8 2)?eereg , MeiBt lange unfic^tbar , tcett er

iüeit uml^er fachen mug, unb erfd?eint enblic^ mit bem ®iabent

Jütcber. 92utt luttl tl)n ber tüeife £bnicj auf eine no^ größere

$robe fteöen. 3)er $o!al iüirb in ben (Sturj ber ^^art^bbi^

gefcfcleubert Wit entfe^en fic^, bod^ D^icok i?erf^rid^t, i^n

töieber ju fud^en, njenn tl^m ber fönig, faH^ e^ Ö^^^'^Ö^/ ^^^^

S3itte getüä^rt, bie er nad^^er augf^red^en iDitt. 3)er tönig

geiüä^rt, unb er fpringt l^inaB. Onbem aUeS mit ^urc^t

unb ^o.o^tn ber SBieberfunft beö 33ernjegenen entgegen fiei^t,

!ommt bie 9?ac[)ric^t t>on einem 5lufru^r in ber '^roijinj.

9^ur ber tÖnig Verliert feine i^affung nid)t: er fenbet S3oten,

giebt bie nöt^igften Sefel^te, ein gelbltierr, ber pgegen ift,

toirb gteid^ ben S^eBeüen entgegen gelten, ^xm erfd^eint (S^ota

mit bem ^o!al, allgemeiner Oubel. @r ruf)t, n?eit er fe!^r

erfcbÖ^ft ift, Reibet fic^ bann an, unb fe^t fid) an bie Slafet,

neben ben tönig. 9^un bie Sr^ä^tung ijon ben SBunbern

ijom iöoben be^ 9}?eereg, jenen furchtbaren getfenfammern,

ben entfei^>lid^ften Ungeheuern, ben 'i)3o(i)pen, ©eefc^tangen,

trafen, ©irenen, tüitben SBaffermännern, unb n)a§ man nur

lüiH, benn l^ier l;at- bie -Imagination jum (Srfinben freien

(Spielraum. 2öetd^e (^efa^ren fann unfer §elb ba unten

nic^t beftanben Ijaben! Sr ift aufgeregt, unb h)er toirb e«

i^m ijerübeln, n3enn er l^ier unb ba über bie ©ren^e ber

ftrengen Söal^r^eit iixoa^ l^inüber fc^toeifen foUte. (Sinem

feinen tämmerling, ber iljn mit einer ironifc^en äßenbung

ber Siige unb Uebertreibung jei^en njoUte, fagte er ganj

lur^ : jiel^t (Suc^ auö, ebler ^err, fpringt l^inab unb fel^t @uc^

fetbft ba unten um, fe^rt ^uriidf unb befd^ämt m6) nad^l^er,

n>enn Ol^r micb auf Unn)a^r]^eit betroffen, unb njenn (Suc^

bie tüunberlic^en 33ehJo]j)ner jener SBafferfammern freunblid^

aufgenommen, unb mit l^eiterer Wmu entgegen getreten fetjn

foHten. iffiäf>renb ber S^afel !ommt bie begliidfenbe 92ad)rid^t,
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baß bie 9tebellen gefd^tagen unb bie 9?äbct§fül^rer gefangen

fmb, bei>or ncc^ ber au^gef(^i(fte getb^err feine 5lrmee f|at

üerfammeln fbnnen. llnb teer ^t biefeö fü^ne Unternef>men,

biefe §e(bent^at anögefü^rt? ^ein anberer, aU ber Später

!?uciüen^, Don bem bie 9)?einnng toar, er fei fc^on längfi in

ber 53erbannung geftorben.

Wtntttx. SBieber ^nciüe? bie !ennen n)ir nidbt.

@§Iing. 53er5ei]^ung! 3)er 3Sater ber fd^önen «Sera^l^ine.

5)^un tritt Nicola mit feiner 53itte ^erijor, bie ber ^önig it)m

erfütten niu§; fie ift natürtid^ feine anbere, aU ^erap^ine

pr ©ema^Iin 3U ermatten. !Der iBater, n^etd^er i>on feiner

grau Dorl^er alle $tane vernommen Ijatte, bie fic^ gegen ben

tbnig entfponnen, l}aüt eilig ein ta^freö 3Sot! jufammen*

gerafft unb unüermutl^et bie 2>errät^)er überfallen. 2)er @reig

tuirb üont banfbaren ^onig in alle feine SBürben, in S3efi§

feiner großen @üter lieber eingefe^t, unb ber 3$ie(erfa{)rene,

ber feitbem ntannigfarf>e§ (Slenb erbulbet i^atte, bermäpe

nun mit greuben feine 2^od^ter bem SD^anne, tt;e((^en ba^

35oIf nur fpric^toijrtüc^ gifc^ dola ju nennen pflegte.

3)^utter. (Si, ba« ift aüerliebft! 3a, auf biefe 5lrt

jüürbe bod^ 5Sernunft unb (^efc^idE in bie unintereffante @e*

fd^id^te l^inein fommen. 2öa^ fagen Sie baju, lieber glorl^eim ?

glorl^eim. 2)a« !Oe^te war ganj abgefc^madft. 5n

unfern Sitten muffen bie 9?ebeIIen, tuenn ein ^ud^ gut fe^n

foü, immer ben ®ieg über bie 9?egierung baöon tragen.

Äann bieg aber nic^t gefd^el^en, fo muffen fie toenigfteng a(3

fjeilige 9)lärtt)rer ein fo ^ol^eö -Sntereffe erregen, baß man

mit Zi)x'dmn bie !i?e!türe befd^üeßt, unb auf bie ftegenben

33crfo(ger ber S^ugenb ein fo größerer §aß jurüdfäUt. ©o

tüiü e« bag ß^i^^^ter unb bie tjorgefd^rittene S3i(bung.

^y^utter. (Sie fmb uuüerbefferlief. £) §err dtaü} @ß*

ling, 8ie muffen un« red^t oft^ befuc^en; tuotlen ©ie? —
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^cr^üglic^ be^ 5l6enbö, tcenn n)it allem fttib. SD^td^ unb

meine Stocktet tüerben ©ie baburd) glüdUc^ machen.

S gütig. 2Benn id^ md}t üerfe^t tüerbe , lüirb eö meitt

][)i3d)fter @enu§ fe^n, bie Slknbe in O^rem ^uöU^en Greife

3u t»erleben.

9L)?utter. Unb nid)t tua^r, (Sie Bnnten, njenn tcir

<Sie bäten, eine fold}e (5)efd)i^te auc^ tool^l tüeitläuftiger er*

gä^Ien, fü ba§ fie einen ganjen 5l6enb, i^ieHeid^t meistere

auöfüate?

(SgUng. ^<i) l^offe, lüenn ic^ ©ie baburd^ unterhielte,

jDol)t fo Diel (Srfinbung auftreiben ^u Bnnen.

SD^utter. £> ®ie finb ein 9}?eifter, ein lieBen^mürbiger

9)lenfd). 2Bie Ijübfc^, iücnn e§ nun ju einer (gnttüide(ung,

ober ju einem gefätjrlic^en $unft gerätl;, bag man bann

fagen !ann: o Uebfter i^reunb, laffen ©ie iel^t ben liebend*

iüürbigen iDlann ja nid^t umfommenl (Stürzen (Sie ja ba«

eble Frauenzimmer, bei ber id^ mid) felbft in meiner S^ugenb*

er|d)einung, ober meine S^od^ter tsenlen fann, um be^ §im*

mzU toillen nid)t fo mut^toillig inö Ungtüd! 9^i(^t roa^x,

(Sic erfinbunggreid^er SJ^aun, bei fold^en (Stellen loürbe meine

ißitte bann and) eine gute (Statt finben?

(Sj^üng. SBenn nid)t bie :poetifd)e ©crec^tigMt —
9Jlutter. O laffen (Sie biefe fatale -Sufti^ = ^erfon ja

au§ bem (S:piele, bie fdjon fo oiele gute 33üd^er oerborben

]^at, unb immer nur auf ©d)tad}topfer beult. 5)a muß oft

ein guter 9}iann, ein ^bfd)eö SJläbd^en, ioenn fie nur einen

Keinen gel^ler begeben, gleid^ in ein grogeö Unglüd ge*

ratl^en. — 9^ein, nid^t ioal^r? (Sie fönnen erzäl;len, unb er*

lauben mir bann, loenn i^ fo red^t mitten im beften -^ntereffe,

ober einer ^oetifc^en 5lngft ftede, bie (Sd)idfale bann fo ober

fo 3u lenfen? (Sinem fo großen S^alente, toie baö ^fl^rige

tft, ift eö ja nur eine 33eranlaffung , neue unb nod^ größere
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©c^önl>eiten 3U entmideln. 2)aÖ ift bann Bei weitem an«

geneljmer unb erl^ebenber, aU bte getüöl^nlic^en 2J?DbeBü(^er

3u lefeu, itnb man !ann fid) aud^ einbitbeu, mit an ber

(Satire jn arbeiten.

(Sjjling. (Sie (jaben, ijeretjrte i^reunfce, eine i?iet ^u

gute 2)^einunv} i)on meinem ^tatent. (S^ ift, a(^ fotlte ic^

micf; auc^ in ben 2öirk( ftüqen, toie unfer dota. 2öar er

aber nic^t barin !(ug, ba§ er fid^, beider er baö Sßagefiütf

untemat)m, öerfpredjen lieg, bag man il^m eine Sitte er«

füllen tüolle, an melc^er @eh)ät)rung fein ganje^ ©lud l^ing ?

!?uciUe. (Spred^en n)ir noc^ i^on anbern 9^ot>elIen, ober

toa'^ren ^Begebenheiten, ©ie, mein §err $rofeffor, l)abm

je^t fo lange fc^weigen müf[en, unb miä) bünft, <3ic tootte»

un^ and) ettüa^ t>ortragen.

•)3 r f , -3d) l^atte ö>irlfli(^ noc^ eine Heine @ef(^ic^te 3U

erjät^Ien, bie man na6) meiner (Sinfid^t, mit nec^ grijßerm

9?ecot, eine D^eüeHe nennen fönute, obgleid^ fie nod^ größere

^ennjeid^en ber Söal^r^eit 'i^at, unb burdb mel;r atö eine

Slutcrität beftätigt ift, fo baß fie gcrabe be^tt)egen um fo

merfiüürbiger erfc^eint, unb aud) gtaubmürbiger, njenn mau

am S^ßif^i i^i^t aß^ugvoge ^uft bat.

!?uci(ie. -3c^ bin begierig, fangen ©ie an.

$rof. S)ie ©a^e, i?on toeld)er 16} fpred)en tüerbe, I;at

fid^ üoUe 5tDeif)unbert Oal^re nad) jener Segebenl;eit be^

S^icola, au^ n^elc^er (Sd^iüer feinen S^aud^er bilbete, 3uge«

tragen. (Sin {(einer £)rt, JBierganeö, liegt nid^t njeit öon

©antanber. 2)ie ^anbf(^aft l^eij^t ba§ ©ebirge, erftredt fid^

bi^ an bie @ee, unb liegt jtüifdjen Si^fai^a unb Slfturien»

3n ber 9^ä^e biefe^ IHergane^ ift aud) ©antiüana, beffea

^amt bei unö burd^ ben ^oman @il iölaS befannt genug

getDorben ift. -5n biefem ?iergane^ lebte eine arme gamilie,

ber S5ater l^ieß grance^fo be la ^ega, Wlaxia feine grau,
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«nb il^re i)ier (Söl^e: 2:^oma^, ber fd^on ^rieftet toar,

Sofe^]^, graucegfo unb -Suan.

2)er Spater granceö!o njar geftorben, unb ber (Sol^rt,

bcr ebenfaÜ^ nad^ i^m grance^fo genannt tüar, jetgte feit

feiner frül^eften -Sugenb eine augerorbentlid^e iBorltebe für

ba§ Sßafi'er. ©o oft er bunte, hautt unb fd)n)amm er in

bem Keinen %in^ beö £)rte^, tuieber fag er ©tnnbentang

ouf bem Ufer beffelkn, nnb toax mit Wngeln befc^äftigt.

2)iefer fnabe, icetc^er 1657 geboren 'voax, jeigte feine !^uft

gu einer anbern iöefd}äftigung , immer njieber traf man bcn

9J?üffiggänger beim ging ober babenb nnb fc^toimmenb im

SBaffer felbft, fo bag bie SJJntter oft nngebulbig iuurbe, unb

töcil feine ^eljre unb ^Sermal^nung an il^m frud^tete, i^m

enblic^ einmal im ^oxm il^ren glnd^ gab unb il^m an*

toünfd)te, bag er gan^ im 2Baffer leben unb bort Sßol^nung

unb ^ufent^att finben möge.

^uctlie. S)a Ijaben ioir gleich im 53eginn bie äc^tc

iRoDelle. ^l^antaftifc^ »)irb burc^ biefe SSertoünfd^ung ein

fonberbarer ^eben^tauf, ober ein feltfame^ ©d^idfat motioirt

^rof. (So ift e^. Oc^ ^aU nod^ S^iemanb gefannt,

ber baö ©efü^l verleugnen mochte, ein feierlid^er glud^, oor*

jüglid^ ber (Sttern, fei burc^auö olj^ne alle 2öir!ung. 3Jlög==

liä), bag baö ^c^idfal jener äßefen, bie bie^ erlitten, für aUc

mel^r ißebeutung erl^ält; man toirb auf fie aufmerffam, unb

ba0 Ungtüd, ba^ fie trifft, erfd^eint bann aU bie Erfüllung

btefer S5ertoünfc^ung. (g^ ift nur nid^t ju oerfc^njeigen, bag

toiele ber ä^itö^noffen, unb bie ^ntkx nad^^er felbft, biefe

mütterlidje SSertoünfc^ung burd^au« ^ben leugnen »oHen.

©0 gefc^iel^t e« immer. 2Bie ber Slbergtaube feine eifrigen

SJert^eibiger l^at, eben fo bie trodne ^ernünftigfeit , unb eö

iji nid)t auöjumac^en, toelc^e toon beiben ^artl^eien fanatifc^er

gu SBerfe ge^t. S^urj, ber iöurfd^e, granceöfo, n^arb, ai^
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einem SD^eifter bort baö ^anfchjerf beg 2;ifc^terö ju crternett.

Bilbao ift nic^t fo gar entfernt t)on ©antanbcr unb !?ier*

ganeö, unb tcax ijon je toegen feiner toortreffü^en (Sc^tcerbter*

unb (Sifenfabrifen Berül^mt. 5lBer auc^ l^ier jeigte ftd^ ber

junge ^^el^rling aU ein SBafferfünftler. (Sr Babete tüieber im

gluffe bort, fc^toamm njieber unb toar nad^täffig in ber 5lr*

beit. (Sr toax je^t funf^el^n Oal^r alt, unb nad^bem er fd^on

gtoei -Saläre in ber ^etjre geftanben, toar er iuieber im -^a^rc

1674 mit anbern jungen !^euten ^um 33aben unb ©c()n)immett

l^inauggegangen. (S^ toar mitten im ©ommer, ber Ool^anniö*

tag. 2Jlan erwartete il^n, feine Kleiber lagen am gluffc,

aber er fam nic^t jurürf. 2J?an l^atte i^n tüeit l^inabfd}toim=

men feigen, er mugte alfo ertrunfen feijn. ®ieö melbete ber

$zi}x\)txx, ber 2;ifd^termeifter , au(^ feiner 5IRutter nac^ ^ier«

gane§, unb man l^ielt il^n für tobt. — 9?un glaubte man,

baß ber gluc^ ber SD^utter in (Erfüllung gegangen fei. d^

toar aber natürlid^, baß bie 2J2utter in il^rer 33etrübni§

leugnete, baß fie einen fotogen glud^ jemals auögef^rod^en

l^abe. (So hergingen Oal^re, bie 9}?utter unb bie 5lngel^öri*

gen beruhigten ft^ aHgemad^; atle, bie il^n gelaunt l^attcn,

toaren t>on feinem 2^obe überzeugt, unb man badete feiner

nur nod^ feiten.

•(^ünf -Satire toaren öerfloffen, alö fid^ toeit entfernt, am

entgegengefet^ten äußerften Snbe toon @|)anien etoaö ©on*

berbareö ptrug. -Sm -Saläre 1679 jogen einige gifc^er bon

Äobi^ auö in bie ©ee. Sie fRannten il^re 9?e^e auö, aU
pe in ber gerne eine gigur toa^rnal^men , bie balb erfc^ien,

balb lieber nac^ SBillfü^r untertauchte, unb auf lange im

Sßaffer Jjerfc^toanb. S)a ber ^öxptx ben gifc^ern at« eine

menf(^enä^ntic^e ®efta(t i?orge!ommen toar, fo mad^ten fie

fid^ toeiter in bie ©ec l^inein, um i^n genauer ju beobachten,
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über btelleid^t gar ju fangen, aber baö SÖSefen lieg fid^ an

biefem ZaQt md)t toteber fel)en, unb fie fuhren um bie ge=

JDÖ^ntid^e (Stunbe nad) .§aufe. ©ie eqäljtten am ?anbc

t?on ber h)unbcrlic^en (Srfc^einung , bte fie gefeiten l^atten,

unb am fcigenben 2:age fuhren fie mit mel;r tarnen au«,

um beg ®etl;iereö l)a6l;aft ju tüerben. (S« geigte fi(^ auc^

Jüirflid) tüteber, balb näl)er unb balb ferner, tanöiftt aber

nad^ fur^er ^tit jebe^mat fc^neU n)ieber unter, unb blieb

enblid), nad)bem e« bieö @^ie( oftmals n)teberl)oIt l^atte,

unfidjtbar imten im Söaffer. K§ bie gifc^er mit bicfer

9^ad)ric^t lüieber 5U ^anbe famen, hjurbe bie 9kugier aller,

bie baüon fjorten, nod} mel^r gefpannt, unb man fann auf

3D^ittet, tüie man be« fremben S)tnge« l;ab^ft tüerben fomtc,.

um feine "äxt unb 2Beife näl^er ju unterfud^en. 'üRan toarb

bal^in einig, mel^r unb fiärfere 9^e§e mit^unel)men , bert

gremben Ijerbei 3U loden, inbeg anbere'^äljne ii?m bon ber

anbern ©eite beijulcmmen fuc^en foHten. %n ber ©egcnb

um'^er hjurbe fc^on biet bcn biefem SBaffergefpenfte gef^jrcc^en,

unb man n?ar fe^r begierig, ob man ben Dtät^fel^aften näl^er

njürbe kennen lernen. (Sr jeigte fic^ toirf'üc^ am britten

Stage njieber, unb blieb bie^mal mit bem £)berleibe langer

über bem Söaffer, aU an ben t)origen S^agen. S)ie gifc^er

warfen il)m nun ©tüde Srot in baö 9}leer l^inauö, bie er

aufhob unb af^; bie« fc^ien i^m njo^ljugefaUen , benn aU

il^m mel^r ©tüde entgegen fc^njammen, !am er unJ?ermer!t

immer näl;er unb nä^er, griff ba« Srot begierig auf, unb

i^er^elirte e« mit SBo^lbeljagen. 2)a« @piel gefiel i^m fo

gut, bag er enblid) ber einen ^ar!e gan^ na^e lam, unb fic^

barüber plöl^lid) in ben DZe^en ijertoidelt unb gefangen fal^»

9J^an 50g i^n freubig in ba« ©d)iff, unb erftaunte

einigermaßen, bag berjenige, iuelc^en man für ein 3}leer*

Ungeheuer geilten unb fic^ il^n al§ ^>alben gifd^ gebac^t
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\)aitt, ein boUftänbiger ,
getoÖ^nltd^er SJfenfc^ t»ar. 35om

gifAe l^atte ev nic^t^, a(§ einicje (S(^up))en am Ü^ücfgrat unb

^eu5C. ä)hn fufir mit bem %ano^t an baö ?anb, h)o i^rt

f(i^oii ijiel? S'^eugierige ertoartetert. Unter bem ©etümmel

unb bem ©efd^rei be^ S5oI!g, unter ben freubigen 5ln«*

rufungen bc^ ©rftaunenö, toä^renb aÜe fragten unb erjäl^lten,

brachte man i^n nac^ einem i^ranji^faner = ^lefter. 5)ie

Wm\d}t unb einige angefe^ene SJJänner, bie bem (Singefan*

gencn gefolgt hjaren, betrachteten if^n genau, rebeten it^n an,

erft in ber Sanbeöf|)ra(^e, bann in italiänifc^en, franjöfifd^en

unb anbern SJiunbarten, aber ber nacfte toitbe iDienfd^ er*

toieberte mit feinem !Oaut, fcf)ien bie 3J?enfd^en gar ni(^t 3U

terfle^n, unb trug im @efid}t totlig ben ^luöbrurf beö iBIi)b*

ftnne^ unb ber 3)umm:^eit. (Sin frommer Wlondf, ujelc^er

e« für mogtic^ ^ielt, ba§ ber Unglücflid^e i^on einem böfen

©eifte befeffen fei, befd^iuor il^n mit aüen, in ber ri3mifd)ett

£ird)e gebräuchlichen geierlid)!eiten , aber auc^ btefeö macj^te

auf ben gan,5 ©tumpffinnigen nii^t ben geringflen (Sinbrucf.

©0 lebte er i?erf(^iebene S^age im ^loper unter ben tool)U

tooHenben 2)lDnd}en, bie il^n näl^rten unb Meibeten. (Sr lieg

atlev3 mit fic^ machen, aber nid)tö i^on allem, toa« er ^di)

unb l;ijrte, mad)te ben geringften ©inbrud auf tl)n. 2luc^

»ornel;me 2)Mnner befud)ten ben Unbel;ülf(ic^en , aber leine

©pur toar gu entbeden, n^aö ober too^er er fei.

9?a^bem ba^ Ontereffe für i^n f^on nad^gelaffen l^atte,

unb er toieber einmal angerebet njurbe, lieg er plö^lid^ unb

unerwartet ben Sluöbrud : Sierganeö, beutlic^ J?erne^men.

Sllö er bie^ au^gefprod}en ^atte, toieber^olte er baö 2Sort

berfcl^iebene Spf^ale. 5l'einer ):ion^ii, toa^ er bamit fagen tüoEte,

tx>eil leiner »on ben (5)egentüärtigen jenen fleinen, fo toeit an

ber äugerften ©ren^c beö ^?eid}^ gelegenen gleden lannte.

(So traf fi^ aber, baß ein junger iöurfd^e, ber al^ Slage«
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löl^ner in tabi^ arbeitete, baüon l^örte, bag bcr SBaffermenfd^

ben unüerftänbli(^en 5luöbru(f gebraucht ^be, benn in aüen

Käufern bev ®tabt iüurbe bie[er Vorfall fogteic^ 6e!annt

unb bef|)roc^en. SDiefer junge äyjenfc^ toax felbft au^ ^ier*

ganeö gebürtig, nnb burd^ 3iifä^^ f'^
^^^* ^" ^^^ entgegen*

gefeßte (Scfe beö dtddfS ijerfc^lagen n)orben. S)iefer erftärte

ben SBigbegierigen, tüo biefer £)rt oben nörblic^ in ber ^a^t

i)on (Santanber unb ©antiüana liege. 9}?an fd^log alfo mit

233a]^rfc^eintid}^eit, baß ber (Singefangene, inbem er nur bie*

feö eine 235ort gefproc^en ^aht, au^ jenem ^^lecfen fetjn möge,

5luf biefe Sntbedung melbete man bem 5)on 2)omingo bc

k ^antoUa, bem ©etretär ber -3nquifition, toeld^er ebenfalls

au^ !?tergane§ gebürtig tüar, ben fonberbaren Vorfall, 5)ie*

fer ndifui fic^ ber @ad^e an, unb ba t^m bie ^amiüe be^

granceöfo nid^t ganj unbefannt iüar, fo üej3 er fic^ bie Um«

ftänbe jene« S3er(ornen ober (Srtrunlenen genau berichten,

unb bann ber 9J?utter unb ben trübem fc^reiben, ob fie

feit biefen fünf -Sauren Dom ^erfd^tounbenen S^acf^ric^t be«

fommen, ober irgenb eine @^ur gefunben l^ätten, -S^ene

melbeten prüd, er fei burd^au^ oerfd^oüen, unb nic^tö oon

i^m in (Srfai^rung ju bringen, man ^tte iijn aEgemein^

aud} in iöilbao, für ertrunfen, man ^be, al^ er bort im

ging gebabet, unb toeit in i^m ^inab gefd^toommen fei, feine.

<Bpvix oertoren, unb nur feine Kleiber feien am Ufer jurüdf*

geblieben.

Diefe^ melbete Ijierauf ber (Belretär 2)on 5)omingo ben

Wöndjm be§ gran^i^hner^^lofterö in ^abijc, bei benen fid^

ber aufgefunbene Sßaffermann nun fd[)on eine geraume ^tit

aufgellten l^aiU.

3u biefem Älofter !am nad^ oerfc^iebenen 2)ionaten ein

grater, Ouan 9?ofenbe, bcr ebenfalls pm Drben ber gran=

jigfaner geborte. S)icfer l^atte ^erufalem unb atte l^eiligen
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Orte in ^^Jaläfttna befud)t. tiefer machte mit feem fc^einbar

S3löbfmnigen 33e!anntfc^aft, unb na^m fic!^ feiner an, er er*

ful^r feine ©efAid^te nnb auö} ima^ fic^ bor ^aijxtn in ?ier*

gane^ unb 33ilbao jugetracjen f)atte, unb ba biefer ©eiftli^e

eine 9?eife ju gug burc^ ganj (Spanien machen »oüte, um

Sllmofen für jene l^eiligen Orte in ^aläftina ju fammeln,

unb er eö ebenfaüö für mcglid^ ^xdt, baß ber ^ufgefunbene

an« ^ierganeö fei^n fönne, fo na^m er ben ©tummen unb

Unberftänbigen mit fic^, aU er feine 9f?eife antrat.

@ie mad}ten ben Söeg burd) ganj (S^janien ju %n^,

unb erft im folgenben Oal^re 1680 langten fie in ©antanber

an. 3)er Wlon6) tdjxU nun ben l^ier mit feinem ©efäl^rten

um, um bag ni(^t toeit entlegene ^iergane^ ^u befud^en.

(g^e man bal^in gelangt, fü^rt ber 2ßeg über einen ^iemlic^

\}c^m ^erg, l^inter n5el(^em, eine 5Sierte(mei(e entfernt, ber

fteine £)rt liegt. Ui^ fie auf bie $öi)e beö iöerge^ gefom*

men n^aren, bon bem man bie ^luigfid^t auf bie ^anbfc^aft

unten Ijat, fagte ber ^ater ^u bem ©efä^rten: bi§ je^t bin

ic^ ber i^ü^rer genjefen, nun fü^re ®u mic^ einmal, mein

@ol^n. S)er (Stumme, ol^ne fid^ ^ubebenfen, ober biel um=

jufd^auen, führte jenen in ben gletfen l^inein, unb ging

grabe auf ba^ §au§ ber SBittae DJlaria, feiner bermeint*

lid)en 9}?utter, ju. @o ü)ie biefe il)n eintreten fal^, lief fic

auf il^n 3u , unb fc^log i^n njeinenb in i^re 5lrme, inbem fie

auörief: ac^ ja, ja, S)u bift mein (Sol^n granceSb, ®u
bift ber, ber mir in 33ilbao i?erloren gegangen ift. ^ie bei*

ben Vorüber, ber @eiftti(^e fotoo^l, wie ber jüngere 2öelt=

lic^e, toaren aud^ sugegen; biefe erfannten il^n ebenfalls mit

freubiger 9?ül)rung, fie umarmten iljn, fie fragten, rebeten

ouf il^n ein, unb tooKten i^n jum «S^red^en bringen, n)e=

nigftenö in i^m 3eid>sn i'ßr 2:i)eilnal)me erregen; aber biefer

fo ißunberbar toiebergefunbene iöruber granceöfo blieb nic^t
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nur ftumm, fonbern ami^ ftarr unb gefüt)t(o^, lüie ein Äto^

ober ein e^erneö 33itb. ©o i^erließ i{)n ber um^erhjanbernbe

55riefter bort in Sierganeg, im §aufe feiner gamilie. SOlan

»ar gejtonngen, an^nne^men, bag ber Ung(u(f(i(^e bnrd^

feinen jahrelangen ^lufent^alt im SiJJeer feinen menfc^Iid^en

S^erftanb, getoiffermaj^en fein ©ebäc^tnij? eingefügt, unb faft

aüe Erinnerung anß feinen -^ugenbial^ren verloren ^la&e.

(S^ ift natürlicf), baf^ bie D^ac^rid^t t>on bem toieberge=

funbenen ^ranceölo fic^ in ber ^Jac^barfc^aft verbreitete, unb

in aüen Orten bort grogeg 5luffe^en mad^te. Geringe unb

^orneI)me famen ^erju, um ben tounberbaren 2[Renf(^en in

Slugenfc^ein ju nel^men; mancher lieg il()n auf fein ©c^Iog

fommen, unb unterl^ielt i^n einige Sage, um il^n ju beob*

achten. SDlan unterfud)te unb befc^rieb i^n; glaubtoürbige

9??änner njoUten auf bem Druden unb unter bem dlahtl

(Sc^u^|3en an i^rn gefeben l^aben, ioelc^eö anbere, bie 'ü)n

einige -öa^^re fpäter unterfuc[)ten , aU Hntoal^r^eit beraubet*

ten. (S^ ift aber nibglid^, baß biefe ^enngeidjen, bie x^n

getoiffermaßen ben ^nfd)en naiver brauten, bei feinem jal^re*

langen ^ufentl^alt auf bem feften $!anbe toieber i^erfc^toanben.

(Sr toar übrigeng fed^g %n^ Ijod}, unb nic^t mager, aber

auc^ nic^t fett unb toolilgebaut, fein §auptl)aar loar rötl^lic^,

ober gan^ fur^, bie i^arbe feinet (^efic^teg toeiß, feine 9^ä=

gel toaren gan^, ijerborben, unb toie Dom fc^arfen ©aljtoaffer

gerfreffen. ©c^ut)e fonnte er nic^t leiben, er ging burc^an^

immer baarfug; toenn man i^m Kleiber gab, fo trug er fie,

gefd)al) e^ nic^t, fo ging er mit bevfelben ©leid^gültigfeit

gan^ nadt. (Sben fo l)ielt er eö mit ben (Steifen; toag man

il^m gab, a§ er, z^ mochte fei)n, ioa^ eö tooHte, unb jeigte

fo toenig 55orliebe für biefeg ober jene^, aU SBibernjillen,

2k^ man il)n o^ne (Sffen, fo forberte er niemals etmaö.

3utoeilen fpra(^ er ein 2Bort, iooljl mehrere, aber o^ne aU
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lett 3uf^inttienl^ancj, er meinte auä) mit bicfen STÖnett tttd^t^»

9hd) ben Orten, toelrf^e er fannte, lieg er fic^ toer-

fc^trfen; fo trug er in ber 9?ac^barf(i^aft Briefe Ijin imb l^er.

§terauö "mar aB^unel^meit, obgleich er niemals eine 5lnttüort

gab, ba§ er bergteid^en SefteHnngen, bie il^m gegeben tüur*

ben, boUfommen begriff. @r n^ar fogar gen^iffenl^aft in bie*

fen Slufträgen, unb bie 5lbfenber !onnten fid) auf feine $ün!t*

lic^feit berlaffen. (Sinmat iuarb er mit einem ißriefe toon

$?tergane§ nac^ (Santanber gefd^irft (Sin fe^r breite« 2öaf=

fer, über tüelc^eö eine S3ar!e über gäl^re füfjrt, unterbridit

ben 2öeg jtüifc^en biefen beiben Orten. 2l(« er an ben Ort

fam, tco ba§ vSd^iff getüö^nlic^ liegt, um bie Sßanberer

über^ufe^en, fanb er e« nic^t. dt ftieg atfo, o^ne fic^ ju

befinnen, in ba§ Söaffer, unb toatete nnb fd^tcamm ^inburd^.

<Bo tarn er ganj burd^nägt nac^ ©antanber; bie 33riefe, bie

er in ber Slafc^e trug, maren ebenfaüö nag getcorben. 21(3

il^n ber (Sm^^fänger aber fragte, tooburc^ bie§ gefc^el^en fei,

antiTJortete er nid)tö, unb fe^rte, ol^ne ein SBort jn fjsrei^en,

toieber nac^ ^iergane« 3urüd.

©eine ißertcaubten fielen niemals barauf, il^n tüieber

einen Seruf fu^en ober eine eigentüc^e 5Irbeit tfjun jn laf*

fen, njeit er ^u allen fingen unfäl;ig n^ar, unb niemal«

audf nur eine gan^ geiDÖt)ntid)e Einlage berriet^. (So, ol^ne

gu fjjred^en, unb, n)ie e« fd^ien, ol^ne ju benfen, lebte er

nod) neun ooHe Oa^re im §aufe feiner 3}Jutter. SHan toar

feiner gen)ol)nt toorben, unb niemanb achtete feiner fonber=

lid^. 9)Zit etnemmale n^ar er berfd^munben, unb niemal«

l^at fid) ioieber eine ©pur i?on i^m gezeigt. Einige gifc^er

tüonten ein il)m äfjnlii^e« ^efen in einem §afen oon 2(ftu=

rien gefe^en i)aben. ®od^ beftätigte fid) biefe 9Zad^rid)t nid^t,

unb lein SOienfd) l^at it)n jemal« njieber gefefjen. ^ei alle=

bem ift e« toal^rfd^eintic^, bag er in ba« 3}ieer jurüdfgele^rt
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tft, oBgtetd^ er tiid^t mel^r fo, i»ie in feiner frül^en O^ugcnt),

eine lebhafte ©e^nfuc^t jum SBaffer geigte, toeit in biefen

^ii)n Sdifxtn, feit man il^n in fabij cjefunben, er immerbar

ftnm^finnig erfc^ien, nic^t^ htadftdi, unb aUeÖ mit faltet

®leid)gültig!eit anfnal^m.

?nci(ie. (Settfam genug. (Sie meinten aBer, toert^er

greunb, man lönne auäjf btefe ißegeBen^eit, biefen ifotirtcn

^orfatt, ber feine t^olgen ^at, eine D^o^eHe nennen?

$rof, üSieHeic^t mit mel^r 9^e^t, aU fici^ jc^t manche

fd^Iid^te ober üertüirrte (grjäl^Iung biefe^ S^itet^ bemäd^tigt

§ier ift ba§ SBnnberbare, UnauflöäUc^e grabe baö 5ln^ie*

lf)enbe, n?etd^e8 bielfac^e ©ebanfen unb gragen in un0 n>ecft.

2)a^ ber SBiebergefunbene ber Verlorne toar, ift bon ber

aIIer^Öd)ften SBaljrfc^einUi^feit: er erfannte fic^ in feinem

Geburtsorte toieber unb fanb fici^ ^jnred^t, bie eigne SJlutter

unb feine trüber nafjmen i!^n beim erften ^Inblicf atö bcn

il^rigen unb ben oerlornen granceSfo toieber bei fid^ auf.

S)er ^lobfinnige fonnte ^e^n ^di)xt l^inburd^ ni(^t ben 33c*

Irüger f:pielen tooHen, n)ei( er feinen ^ortl^eit baoon l^atte,

auc^ nic^t im ©taube n)ar, irgenb einen 9^ui^en an^ feiner

!t?üge ju ^iti)tn. ©eine gamilie fonnte nic^t barauf oerfaÖen,

bort in ber Sinfamfeit irgenb n)en l^intergef)en ^u njoHen, ba

bie (Srnä^rung beS 3^^Örid^ten Ü^nen nur jur !^aft fieL 2Iuc^

ioaren, bie ^^amiUe abgerechnet, B^wöniff^ f«i^ ^is 5led^tl^eit

biefeS ^^ranceöfo bon ben ad)tbarften unb bon oornefjmen

2JJännern oorf>anben, fo baß biefe ißegebenl^eit fid^ an oielc

ber merftoürbigften 9^aturerfd)einungen reil^t, bie gu erftären

ben ^^i^fifern ebenfalls fo oft fc[;n)ierig, felbft unmöglich

toirb.

SOiutter. 2Bie meinen (Sie baS? Wix fc^eint bie (Sad^c

bod) ^iemüd^ einfac^.

$rof. SS ift am meiften ju beflagen, bag man an
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bem gefangenen 2öafferntenf(^en fafl nur einen unbelebten

Mic^ au^ tem 5)JJeere gefifc^t ^atit, §ättc er Srinnerun^

ge'^abt, unb ©pradje unb 33egriffe njteber gefunben, fo tüäre

eö l?Dd)ft intereffant unb le^rreic^ getüefen, toon xi}m ju er*

fahren, auf toelc^e SBeife er im SOieere gelebt 'i)aU, 2)ic

2;aud^er fonnen ^temli^ lange unter ber glutl^ fei)n, ol^ne

2ltl)em ju I;oten: ob aber gehjiffe nienfc^Iic^e Körper bie 5ln=

löge l^aben, unb biefc fo tüeit ouSbitben fijnnen, öiele <Stun=

ben l^intereinanber ber !?uft ju entbel^ren, ift nic^t leidet an»*

3unel)men. 2Bie lebte er in ber ©ee? SBoiJon näl^rte er

fi^? SBie entging er fo lange ben mcrberif(^en Jt^ieren be^

äBafferö, baß fie it;n nid^t h)enigftenö befd)äbigten? konnte

er beö ©d)(afeö entbehren, ober, n)enn ni^t, too fd^Iief er?

5luf bem @runbe beä ?[Reereö, ober am Ufer? ©ein 55er=

ftanb, fein @eift, ix>ar nic^t fon?o^( zerrüttet, a(ö oijUig un*

t^ätig unb oijne 51'raft. 2öar biefer )3l;legmatifd}e Unl^olb

dfio toirflic^ jener bor 3^al)ren berbrne granceöfo (»ie ntan

an3unel)men beinah ge^mungen n)irb, fo ift biefer SJlenfd^

noc^ t?ie( munberbarer, aU jener fcgenannte gifc^ 9hcoIa, bon

ioeld^em au(^ ad^tbare (Sc^riftftelter fo Unglaub(id)e^ er3äl^Ien.

3}?utter. Sieber §err Sßüng, (Sie muffen unö ein=

mal in einer l;eitern 5lbenbftunbe biefe @efd)id)te fortfe^en,

tote man biefen granceöfo nad^ einigen ^'al^ren unter t>ix-

änberten Umpänben hjieber finbet. S^ 'i)aht mir auögered^*

net, baß er noc^ nidit ml über breißig ^al^r !ann getoefen

fe^n, al^ er ^ura ^iocitcn 3)Za(e ^ur <3ee ging unb oerfc^toanb.

9'?un fonnen (3ie erfinben, "ca^ er feinen ^erftanb boHftänbig

loteber befbmmt, unb fo fann er im IDleer bie feltfamften

(grfal^rungen gemad^t, bie iüunberbarften S)inge erlebt l^aben.

jDiefer marinirte ^obinfon mug fid) nun in eine fel^r tnter*

effante Siebe oeröjicfeln, unb babei mug er in Silbern unb

©leid^niffen, in 5lnfpie(ungen «nb ^u^brüden, niemals bie
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ßrtnneruttg an feine (See tüieber log toerben fönnen. <Bo

gä6e btefer SJJann einen gan^ eignen l^übfd^en unb ^octif(i^ett

^^atafter.

Sßling (ladjciit). 2)ie 5lufgaBe ift nid^t nneben, nnr

ftnb meine 2:a(ente ju fci^toac^. %n eine im^roöifirte ^r*

gäljlnng würben (Sie freiüd^ ntd^t biefelben Slnf^rüd^e, n)ie an

eine gebrnrfte machen.

iSflntUx, Sä} banfe ^f^nen fd^on im 35oraug, 2l6er,

mein innger §err glorl^eim, ®ie finb iüieber fo tiefftnnig.

^at biefe ßr^äl^lnng and^ Bei O^nen eigene @eban!en erregt ?

glor^eim. 51[d)!

SJintter. 2Bie?

glorl^eim. -Sd^ ^6e gar nic^t i}xn gel^Ört. 2Bie lann

man fid^ in nnfern 3^ttß« nnr nod> mit fold^en 33agatellett

befd^äftigen? 2öag liegt benn baran^ iüenn s^anjig fotd^er

Snm^en erfanfen, ober anf ba§ S^rodne geratl^en? 9)Jeine

©eete ift bon ganj anbern SBilbern nnb ^orftettungen erfüllt.

@e]^. 9tatl^. -Sd^ glaube immer noc^, junger 9Jlann,

bag Sie !ran! finb, ober bag binnen fnrjem eine fd^toere

tran!f)eit 5f^nen beoorftef)t

glorfjeim. SD^einen ©ie? SBeil idj jung Mn, bag

S3effere iüiH, unb einfe^e, bag bie alten (Steife fo anggefal^^

ren finb, bag toeber bag mntl)ige 9?og, nod^ ber SO^ietl^s

fle^j^er in il^nen fortfommen tonnen? £) ja, Sie nnb ^l^reg

©kid^en, aüe biefe 5l(ten unb im 5(Iten l^erumfommenben,

and) ben jüngeren dlafi) Sgling nid^t anggenommen, (Sie

alle ergoßen fid^ an 2)ic^tung, 9^atnr=, )^änber= nnb 55öl!er=

fnnbe, ben ftaffifern, 06 man ein neueg ©etoürm entbedft,

eine neue ^flanje gefunben, einem Kometen auf bie (S^ur

gerätl^^, ober einem beffern SJlifrogfo)?, an aßen biefen 3'äm=

mertid^feiten jerftreuen Sie fid^ rec^t borfä^^tid^ unb mit faft

crätoungenem ©ifer, um bie ©egentoart, bag grogartige

S^reiben ber jungem (Generation in allen ülänbern nnb aud^
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m S^x^x D^äl^e beö juirgen kräftigen 3)eutf(^Ianbö igttoriren

5U bürfen. !lDic 51ngeftetltcn, i)ie(e ©elel^rte finb Befd^äfttgt,

einen ÜDamm gegen tiefen 'taij^x braufenben Strom aufjU:=

rid^ten, 3lber bie mäd^tige glutl^ toirb mit lautem §ol^n*

geläci^ter i^rer 3JJiHionen SBetten biefe o^nmäcf)tigen (S(i^an=

jen nieber reißen, bie ba^ SSerjäl^rtc unb ^ermorfc^te ber=

tl^eibigen foHen.

®e^. dtat^, junger Mam , O^ren 2)it^t)rambu«

berpel^e i^ tool^l jum 2;f)eil, benn ber SSerftänbige toirb nie*

maU feine Ougenb ijergeffen. 3Bir tüaren ja aucf> einmal

an biefer Steöe ober in biefem 3lr!abien, tt>ie ©ie eö bie(=

leicht nennen möchten, unb empfingen bie ^Mdt, bie (Sic

abgebtül^t au^ ber jel^nten Befommen, frifd^ unb urMftig

au« ber erften §anb. S)amal§, aU bie franjöfifc^e 9?eüo=^

lution ^uerft Begann, jog eö toie ein frifd^er grül^lingöl^auc^

über atle ©emütl^er in Europa l^in. ^od} l^atte ba« furcht*

Bare ©d^auf))iet fid^ nid^t enttoirfett, unb eine Begeifterte

2:äuf(^ung toar ertauBt, felBft notl^toenbig. 2Bir Ratten alle

an bum))fer 2:rägl>eit !ran! gelegen; au« biefer S^üd^ternl^eit

jDurben njir burc^ eine (Srfc^einung aufgerüttelt, fo groß unb

glänjenb, iüie fle bie SBelt Bio ba^in noc^ nic^t gefeljen l^atte.

%vl6} brücfte bie Staaten, ben ^Denier, ben greifinnigen fo

SSiele«, tca« ^um Sll^eil burd^ 55eriäl>rung an^ bem §err=

lic^ften l^erborgegangen tüar, unb man n)arb fid^ ber geffeln

unb ber möglid)en grei^eit Betouf^t. 2ßo n^ar ein STalent,

ein groge« @emütl>, eine eigentpmlid^e traft, bie bamal«

nid^t borgefd^ritten unb in jenem §l)mnu« für bie Befte (Baä)t

laut mit eingeftimmt ^ätte? Olire ^fugenb !ann e« nid^t fäffen

unb Begreifen, toie bamal« unfre jungen §er3en erfc^üttert

tourben, unb toa« toir in biefen mäd^tigen ©efü^len erleBten.

—

^Ber freitidt), al« fic^ bie graufame Ironie be« ©d^idffal«

unb bie 3lrmfelig!eit be« SD^enfd^engefd^led^te« offenBarte, bie

4 *



52 55cr U>affcrntcnfd).

Hi SESiebevgefcurt ber 9)Zenfdji)eit bemerffteHigen Sollten, al§

tnatt utt§ xinDert)oIen (e!)rte, um ben gruc^tbaum i?on 9?au=

:pen ju fäubern, muffe mau il^n t)orerft umbauen, ober mit

feiner Sßur^el an^ ber (ärbe graben unb lieber tng geuer

i»erfen — ba ertvaci^te benn auc^ bie ^efonnen^eit iüieber,

unb erfc^raf i)or biefem fanatifd^en S)ef))otiömu^ , ber fid^

grei^eit nannte. 2Bir lernten fiU}Ien, njaö mir an unferm

I)errli(^en ^aterlanbe befa§en, toa^ feine Onftitutionen im*

mer noc^ bebeuten fonnen, unb U)ie bei unö i^iirft unb ^ö^

nxQ, txots menfc^li(i)er (5)ebred)en, tvo^ i^ren 2}längeln unb

mancher tur^fid^tigfeit unö in alter gerraani|(^er SBeife im=

mer nocl) i)aterlid) be^errfc^en. 9}ian fa^ erft a^ubenb, bann

tuarb ba^ ©efü'^l !tarer unb beullic^er, unb njirb tr)ol?l ^um

iBcn)u|tfein unb ^joUtifci^er (Sinfid)t Ujerben, boß e§ eine ääjU,

lüa^re grei'^eit geben lonne, bie ni(|t in Porten unb auf=

gefd^riebenen ©i)jitemen, äiff^t" «i^^ (St)arten befielt, fon=

bern atö eine l)eilige, ma^afl germanifd^e, fic^ unfid^tbar,

iu religiöfer Seilte, in allen ^erfaffungen melben !i3nne,

unb ben n^a^ren beutfd)en Äönig aU ®ztüai)x unb 5^rote!tor

befi^e, um ben Untert!^an gegen bie Slnmagungen eine^ l^od^*

müt^jigen ^bel^, tüie gegen ben SDünfel fred^er S)emagogett

unb eineg ^^ilofopl^irenben $iJbeB in feinen unautaftbareti

S^ec^ten ^vt fd^irmen.

glor^eim. £) iDelc^e %nUt ijon leeren SBorten! 5Be=

tDeife , S^^atfac^en ! <Bo Ujie bie 2öelt je^t fielet , muß für baö

(Einbringen beg @uten erft 5^la^ gemad)t n^erbeu. Unb ba^

!anu nur gef^el^en, ix^enn man aUeö 5ltte erft unerbittli(^

ttieberreigt, Oft nur erft bie ^üde ba, unb Jein äöiberftanb

rael^r, fo lann mau erft erfaT^ren, toa^ ^on bem 9^^euen gut

unb rid)tig ift, unb "ipiat^ nel^men unb tüur^eln Ifann. O^r

trägeu, eigennü^igen (Sonferüatiüen , i\)x 2lriftü!raten unb

geubaliften feib barum fo fd)äblid^ unb bösartig, toeil il^r

iebe§ ©Ute l^emmt, euc^ unbebingt SlUem toiberfet^t, au§
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gurcf)t, bie3 iinb jeneö Veraltete möd)te baburd), baß fid^

ba^ 9?eue baran le'^tten iciK , in feiner ©d)tt>äd)e umftiirjen.

2)arum ixnffen nur bie ^tabüalen, n)aö fie njoHen; aUt jene

§a(Bi^eiten Den ^Jeforinern unb ^^erbefferern finb bem ^attv^

lanbc unb ber ^rei^eit eben fo fd^äblid) , toie bie eingefleifd^*

ten, ücrftcdten ^^riftofraten. -Sa — fd)äblid)er, vmi man*

ä)c^ fd)toad)e ©emütl; ftdj täufd^en lägt, tüenn jene beutlid^

rebenben -5un!er feine 35erB(enbung julaffen, unb burc^ i^ren

^bfotuti^mug ben Sntt;ufia^mu€ beg @uten nur ijermel^ren»

@e{). ^lai^. Unb Sie l^offen ba^ Unbegreifli^e, tra^

©ie beabfic^tigen, auf Q'i)x^ SÖeife, <Sie, bie ©ie fi(ö ba^

junge 3)eutfcf»(anb nennen, burdj^ufe^en?

glortjeim. ^enjiß, unb e§ njirb nur.uon äußern

Umftänben ab^ngen, ob bieg früher ober fpäter gefc^iel^t

(Glauben (Sie benn nid}t, baß ba§ enjtge (Sd)elten auf Wt§,

toaö ung entgegen fielet, bod) enblid) luirlt? SD^an fage ben

beuten nur immer n^ieber unb tüieber: baö ift gut, unb je*

neg fd}{ec^t! fo glauben e^ ijiele fd^on beömegen, enblid^ bie

meiften, unb z€ lüirb bann eine ©efinnung ber S^it, ein

äeitgeift, bem fid) alöbann nur tt>enigc ^u n)iberfe^en toagen.

3)ie 9}^ittelmäßtgen iooUen nic^t ai§ folc^e gelten, fonbern

ala ftar!e, benfenbe @eifter erfc^einen, unb fo f^red)en biefe

bann am lauteften. §aben ©ie e§ nid)t bemerft, tt)ie tüir

fd)on in ben legten -Sauren bem alten @ot^c_jnit(ge|^ielt

l^aben, toeit er eg fic^ 'i^txan^naijm , unfer ganjcö SBefen

unb ^eftreben gering 5U fc^ä^en, unb un^ ju ijerad^ten?

TlaQ er fid) ijorne{)m angefteÜt unb jurüd gebogen f^aben,

fo t)ie( er toiH, er l^at bod) getüiß batjon ettoa« erfal;ren, unb

€ö ^at U)n ge!rän!t. 2)a tüir immer tl^ätig unb bie ^arf^el

ber ^etoegung finb, fo I^aben toir unö fd^on ber meiften

-Journale unb gelefenen Blätter bemächtigt, tüo e§ nur ir*

genb mögtidfi ift, ftiften toir neue, ein unftd}tbareö unb bod^

offenfunbigeö S3ünbmß fd^Ungt fic^ bur(^ ganj SDeutfc^lanb.
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£)]^nc 35eraBrebung toirb jefecr 5lutor, bcr nid^t öon unfcrm

©raupen ift, l^erabget»ürbtgt, aber auf !tuge unb fel^r ber*

fd)iebene 233eife. Oft er ein neuer (Sm))or!Ömm(ing , unb er

tl^ettt unfern ^tberattömu« nxdft, fo toirb ganj furj über i^n,

n)ie über einen JjÖIIig talentbfen, ber (Stab gebrochen. -Spat

er ettüaö ju bebeuten, cber genießt er gar einer grogen ^uto*

tität, fo umgebt man feinen 5lrifto!ratiömug , ober feinen

2Ö3iberh)itten gegen unö, unb ironifirt i^n, greift, toenn an^

bie bellen ©teilen feineö SBerfeö, mit einiger 53o§^eit an,

aU langtoeilig, unbebeutenb, finbet bie ©ac^e oeraltet, unb

bergleic^jen. S)a§ fc^reiben anbere in il^ren -Journalen ah,

baö !ommt in bie fogenannten dorref^onben^^toüet, toirb

aU fel^r geiftreic^e 33eurt]^ei(ung angepriefen: man lägt e§

fic^ üietleid^t felbft nid^t verbrieften, unter fingirtem 9?amen

einen (obenben Hu^^ug ba unb bort^in p fenben. ©ie be*

greifen, bag über fur^ ober lang ein folc^er un^ feinbtid^

gefinnter 5lutor in ber 3}ieinung be^ fogenannten ^ublifum^

Verlieren mu§. ®o lieben loir burc^ lobenbe unb immer

toieber tobenbe triti! unfre «Sd^üter unb SD^itgenoffen em^or,

unb bringen fie ju 5lnfel^en unb iBerül^mtl^eit. Unb giebt

eg gar nid^t^ ju loben, giebt ba§ 33u(i^ eineö fotd^en ju

groge S3Iögen, fo greifen ioir bie l^errlid^e eble ©efinnung

an, unb an ©eftnnung fet^It e8 bann aud^ niemals.

©el;. dlatl). ©, mein junger §err! <Sie fijrec^en ba^

fo gan3 unverholen au^, aU toenn eg njirHid^ etmaö (3nti^

tväre. 9Kit fotd^en fteinlid^en (3o^l^iften!ünften tooHen (Sie

fid^ ber ^dt bemäc()tigen ? SD^it fnec^tifd^er ^efinnung tDol=

len (Sie baS Sbelfte, bie greil^eit erfc^affen? £) junger Ttann,

e^ leibet feinen B^^if^^ ^^^6 wnfre ßdt an steinen unb gro*

gen ©ebrec^en fränfelt unb franft. 3^^^ fi^^t unfer 3)eutfd^=

lanb, in ben meiften ^rooin^^en, jenem nur nod^ tvenig äl^n*

lic^, toie bie 9?eooIution in jenem etoig benfioürbigen Oal^re

auftrat, ^dt, 9^ot^, (Sd^idffal, beffere Ueber^eugung l^at
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bieleö §ertlic^c geftiftet unb Begrüntet, h3a6 äd^te grci^eit

ifi unb toetter erzeuget ; eble gürften l}aUn felbft Jjieleö l^cr*

über genommen, njaö bie altere Ü^egierung an ben grati*

jofen a(« bösartige ^erirrung glaubte beftrafen unb befrtc*

gen ju muffen. 5lber ätoetfeln @ie benn , Oüngling , ba§ i^

alter 2)^ann unb alle meinet ©leid^en nicfct ®nt unb hebert

toagen loürben, um un^ einem fc^led^ten S)efpoti^muö ent*

gegen ju ftemmen? £) tc^ fenne (Sure ©efinnungen unb l^abc

tool^l gemerlt, ujo^in S^x beutelt unb ijernünftelt. 5luci^ je*

ner große Sluffc^njung unferö ^olk^ für bie toal^re beutf^c

greil^eit, für bie Unab^ngigfeit unb ©ic^er^eit unferer an^

geborenen Surften, jene -Saläre t)on 1813 unb 14, bie fid^

ben fd^Önften toergleicf}en bürfen, bie nur irgenb ein 35olf

unb 3ßitraum, bie bie Sßeltgefd^id^te aufjuiüeifen l^at, er*

fc^einen (äuc^ auc^ fc^on !lein unb !rän!lid^ , ungenügenb
, fajl

:p]^ilifter^ft, obgleich -Sl^r alle je^t fo laut ^ebenbe bamal^

nur noc^ unmünbige ^'inber toaret. 9^ur ein 2^^uci}bibe3

ober Jacituö, ober ein -Sol^anneö SO^üUer mangelt, um bie*

fen Umfd^njung ber SBelt mit ben ri^tigen garben 3U ma*

len. @uc^ bünlelt je^t, ber 2öelt=(Sroberer toäre boc^ balb

an ft(^ felbft jerfd^eüt, ber mächtige S^i^geift iüürbe i^n ge*

ftürjt l^aben. Sa, biefer l^at eg bamalö auc^ get^n. Wlan

fa^ burd^ i^n bie älteften SBunber fic^ erneuern, bie ^dt

ber §eroen lebte toieber auf. Später uerliegen §au8 unb

$)of, @en)erbe unb 2Beib unb ^inb, bie Wlutta fa^ mit

Sn^ränen, aber mit erl^abner unb freubiger S^ü^rung ben

nod^ unmünbigen ^o^n fc^eiben , ber Sigennufe fc^njieg, felbjl

3llte brängten fic^ in bie ^Jei^e ber begeifterten Krieger, unb

alte trieb ber fd^Önfte grei^eitöftnn bem 2^t)rannen entgegen,

unb ber ebetfte §a6 oerbrüberte jung unb alt, 33auer, @bcl*

mann unb Bürger. 2Ber jurüdbleiben mugte, ftattete bie

5lnbern au3. Unb aU bie ©c^lac^ten gefc^lagen tourbcn,

jeigten fic^ SBeiber, SD'iütter unb -Jungfrauen tu ber Pflege
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bcr tranfen unb 55ert»unbeten aU §c(bmiten, irnb erneute«

jene njunberfamen ^egenben ber iöorjeit, too; ba^ ^arte ^ei*

fc^Iec^t mit l;eroifd^er Slufo^ferung fic^ ebenfalls biefen 3)ien=

ftert unter^jog , bie i»o^t eben fo mi 'S^ftnÜ:} erforbern , aU ber

Krieger jur (Sd)tad)t mitbringen muß. ^ud^ ic^ lieg bamal^

alleö |\il;ren unb ^og mit (;inauö. 3}?ein junger (Sol^ti fiel

an meiner 8eite. Slber aud) ba§ gel^ört ^u ben fennjeic^cn

(Snrer 8c!te, unb e§ i^ertefet mein ©efü^t am allermeiften,

bag Qi)x biefem Söeltüertüüfter, ber una S)eutfc^e, tüenn \^m

©ieg unb ^lücf geblieben tuären, bernid^tet l^atte, eine faft

abgöttifc^e 55erel^rung joHt. SJJag er ein §e(b getüe[en fet)n

:

aber jebcr beutfc^e Blutstropfen mug fic^ gegen iljn empören»

-3^r fagt e§ aber me^r ober njeniger beutUd^, bag er unS

ein golbeneö ä^itatter burd) bie S3ernid^tung aUeS S3efte^en*

ben toürbe l^erauf gefül^rt ijaben. 21(6 bie greil^eit errungen

iüar, ge|d)al^ ju^ar Spieles, ba§ jeber Patriot tabeln unb be*

Kagen mug , aber baö S>aterlanb, 3)eutfd)Ianb, unfre (Selbft*

ftänbigfeit ujar bod) gerettet. S)a6 §auptfäc^tic^fte, Ujorauf

Wt§ anfam, tuar errungen. jBaö fic^ erfüllen fonnte in

biefer glorreichen ^dt, n)a6 i)erabfäumt tüarb, tüorüber toit

Kagen muffen, ba§ Wt^, junger t^reunb, finb üDinge, t^on

^enen bei (ind) niemals bie ^ebe ij^, iDeil Sl^x fte jum Xl)dl

mdft oerfte'fjt, ober ujeit (Surer ®emütl;Sart biefe aller'^öc^'

ften ^egenftäube noc^ biet ^u geringe fei)n Ujürben. 2öir

l^atten gewonnen, aber aud) S3iete§ i^ertoren. -5m (55efül>l

biefeS SSerlufteS, ber ^erfäumnig, erzeugte [ic^ bei ber l^a-

ftigen ^'ugenb fc^on bomalö eine Unjufriebent;eit , bie immer

lauter unb ungeftümer n)urbe. 2)iefe •Q^ünglinge, bie ®c*

fahren beftanben, fid) fräftig um einen rittertidjen ^önig

gefammett unb mit \^m gefiegt l^atten, meinten, fie allein

feien baö ^aterlanb, fie fönnten aÜeS in aÜem fe^n, Äg*
'f^dt, ^olitif, ^üdfic^t feien nid^t nur itberflüffig , fonbern

fetbft burd)au§ fc^äbUd). ©ie lebten nur unb tooHten tüirfen,
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im, ol^ne alle Äettntniß ber Umftättbe unb Staatett, d^nt (Siit«=

ftd)t in bie tt>al)ten 9J?ängcl nnb ©ebrec^en. Q^x (Sntfiufia«*

mu^ trarb Balb S^imäre unb ganati^mu^: er enbigte in

Xljoxijdt unb tabeln^roürbige ißerbinbung; benn baö ®nit ai^

fcld}c3 muß fid^ in einem njirfüd^en (Segenftanbe eiitigen, fic^

mit biefem unb mit ^enntniffen, oft fd^einbar oBerfläd^lic^en,

burd^bringen, ba^ WHü^^ai J?ielfä(tiger 5lrbeit, bie ^angemeik

läftiger f(einigfeiten nid/t fc^euen, um ba§ @ute ^u Bleiben

unb al^ dtüißd}^^ fjeroor^utreten. ®iefe (Generation unb ^n^

genb fjatte aber bod^ biß groge (Snttoicfelung erlebt, unb fic

burc^5D2itftreiten beförbert: fie n^ar faft nocB gegen ba§ aHer*

ueufte ©efc^lec^t ein praftifc^eg ^u nennen. Oefet aber erl>eBt

fic^ eine äun\t, bie fogar bie frühem (5d)tüärmer für !att unb

nüchtern erHärt: unb — ö)enn n^ir bie (Sac^e mit rul^iger Un*

part^eiUd)!eit anfel^n, — too ift unter ben je^igen (Stimm*

fü^rern ein einziger, ber ba« auörid)ten !bnnte, tDaö bama(3

ein ©brreg, Slrnbt, Steffen^, fetbft ein tounberfamer ^a\)n

für bie gute ^adjc t^ten? Unb fo mand^e anbere, bie gelben

ber ©(^(ad^t nid^t einmal ju nennen? 5)ed^ biefe ftnb ben

S^eueften fc^on oerattet, unb ic^ fürd^te, fie finb i^nen ju

patriotifd). S)enn voa^ fann benn i^r literarifc^e^ ^Treiben,

ba« eigentüd^ of^ne ©egenftanb ift, ®ro§eö l^erijor bringen?

SBirb fid) bie^ nid)t in fid^ felbft uerje^ren, unb ba§ grogc

$ubli!um au^ Ueberfättigung unb Ueberbrug ben getnac^ten

@ntf)nfia^mu^ am (Snbe ignoriren?

glorl^eim. 9^id)tg tDeniger, benn, um ganj anfrid^tig

3« fet)n, unfre je^jigen Seftrebungen finb nur interimiftifd^,

fie bereiten nur oor, unb füllen eine ?ücte au^. 2Bic i?on

granfreid^ jene große 9?eOolution ausgegangen ift, bie, toic

®ie gan^ richtig bemerften, aud^ für bie anbem <Btaatm

h>ol>ltl^tig getüirtt ^at, fo toirb i?on bort bie äd^te ^Setoegung

m^ ujieber auSgel^n, bie je^t nur mit allen fünften ge-
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l^cmmt unb jurütfcjel^altett toirb, 9D^it jener $artl£>ei ber Söe*

töegung finb totr i?on 9^?atur unb Ucber^eugung beffelben

(Sinnet, unb, ba unfre SBorgefe^ten unmünbtg bleiben, fo

muffen bie granjofen toieberum bie ^ormunbf(^aft über*

nel^men, aber fein 9^apoteon mug bte^ ^mt an ftc^ reißen,

nein, äd^te, grogcjefinnte Ste^jublifaner muffen eö überne'^mett.

2)ann ift, nja^ tüir, ba§ junge 2)eutfc^(anb, tooHen, autoriftrt,

totr tüerben bann mit SD^ac^t auögeftattet, unb t)on ung gel^t

bie 35erjüngung ber beutfc^en 2ße(t au§. 2)ie alten 35or*

uxt\)tik fallen bann jum jtoeitenmal, aber auf immer. 2Ba3

flimmert un^ auf unferm !)o^en <Stanb)3un!t ber ^l^ein?

Oene^ (in!e Ufer, nac^ njelc^em unfre greunbe immerbar l^in*

fd^auen, maQ i^nen njieber tijerben, bie 9^atur l^at eö i^nctt-

einmal beftimmt: bafür aber erlf^atten tüir il^re treue greunb*

fd^aft, i^ren ©c^u^ gegen alle Unterbrüdung, unb finb 9Jieiftet

bei unß unb in ber fd^önften i^rei^eit gtürflic^.

@e^. 9?at^. m\o fo oljngefä^r ift eg gemeint? ^^^id^t

genug, bag ein großer Sl^eil bon (Suropa in bejammernS*

toürbiger ^erirrung fid^ jerfteifc^t, bag ^urgerfrieg, Unglüdf,

3)ruc!, Verfolgung unb Sti^rannei bie fd^önen !?änber »er*

toüftet, S^iißtrauen unb fd^n^ere ©c^idffate anbre ©egenben

tn^ (Stenb ftiirjt: — alfo anä} (Sin^eimifc^e giebt eö, bie in

t^oric^ter 35erblenbung unferm gtüdfüc^en 3)eutf(^(anb fein

©liidf nic^t gönnen? £) li^x verirrten Oünglinge, loie mel

Unzeit 'i)aU i^r burd^ eure f(^nÖbe Untoiffen^eit fd^on über

euer 33atertaub gebrad^t! S)aö SJieifte, toorüber i^r je^t

ftagt, tüeö^alb i^r fekeltet, ^aben ja eure^ @(eid^en, unb

einige anbere tl^Örid^ten Seigrer auf un§ unb euc^ l^erab ge*

jogen. @ei e^, baß man euc^ ju fe!^r fürd^tet, baß bie ^e*

gierungen euc^ ^u toid^tig nehmen; — aber foEte benn gar

ni(^tö gefd^el^en? SBenn fotc^e große 9i)iaffen, bie fid^ felbjl

bie (Erleuchteten nennen, Öffentlid^ allen (^el^orfam auffagen,

fott man i^nen nid^t jcigen, baß eg aHterbing« nod^ eine 9?c*
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gterung gteBt, bte ben Untert^an, auc^ auf l^arte 293eife, ba^

©el^ord^cn lüteber (eljren mug? Unb biefe ©efeUfc^aften,

bte auf baö ^luölanb f>offen, auf bie ^erntc^tuug aUer beut*

fd^en ^raft, bte mit beut Uutergauge unb ^erluft ijon $ro*

btujen bie grembeu Beftec^en, unb fic^ il^rer !^t)ranuei, tro^

aller bittern @rfa{)rungeu , »on neuem ^reiö geben tDoHen,

biefe toaQt i^r ba^ junge ^eutfc^Ianb ju nennen? 2BaÖ

meint i^r, würben bie grogartigen tüa^ren beutfc^en taifer,

bie §o^enftaufen, toa^ ein (5ar( ber günfte ju folc^em Slber*

iüi^ feigen, um il^m feine fd^Ummere 53enennung ^u geben?

SBenn unfer alter biebrer S3(üc^er, ber äd^te S)eutfd^e, ber=

gleichen i?on eud^ ^ätit l^ören fönnen, n)o Ijättet i^r tDol)( ben

SJiutlj) l^ergenommen, einen feiner treuen S3li(fe auö^ul^alten?

S)oc^ ift e^ beffer, bergteic^en, tüie e8 fid) freiließ l^ie unb

bort beutüc^er unb oerftedter melbet, für ^inberei ju ^Iten;

benn n^oHte ber tcal^re ^atriet e^ irgenb ujic^tig nehmen, fo

mü^U baö traurige 3ß^tt)ürfnig im (Staat tcie in ber ga*

milie nod^ me^r june^men.

gtorljjeim. greilid^ mug e6 ba^, baijon !ann ja gar

feine grage mel;r fei)n. Wt^, tioa^ <Bu 33ern3irrung unb

Un'^eil nennen, muß eben ben l^od^ften @ipfe( erreid^en, unb

baö njirb eö aud) gan§ tjon felbft, o^ne unfre iBemü^ung.

<Bk, alter, lieber §err, Der^ei^en e« mir mit O^rer 20^enfc^en=

freunblid^feit getoif^, n^enn icf) über (5ieläd)le. ©^red^en

©ie benn nic^t immer unb en)ig ijon einer i^eralteten 'ipolitif,

t>on einem üeratteten Patriotismus? 2BaS im -Sa^re 1813

ganj gut fel)n mo^te, ^agt ja natürlid^ je^t, nad^ ^toanjig

Sauren, nid^t mel^r auf unfre ä^ftänbe. 2)eutfd^Ianb ift fo

gut, n)ie granfreic^, ein ganj anbereS Sanb gen)orben. 2)er

neue @eift ber greitjeit, toenn er toieber über bie (Srbe

f(freitet, »irb ein gang anbrer, alS ber Dorige fe^n. 2)ie

(Geburt ift eine fo geioaltige, baß aud^ bie glü^enbfte $^an*

tafxt toon il^rer §err(id^!eit nod^ nid^t 9tiefenform unb ^rad^t*
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^ianj träumen tann, @ie unb -Sl^reö (^tetc^en, bte erftorben

fitib in gutgemeinter Sugenb, lüerben gerabe nur nod) £'raft

genug I^aBen, fic^ auf bic gehörige 2lrt ju i)ertDunbern, aber

bte Ougenb, fie n)irb ficb at^bann Don ben ungel^eurcn %iU

ligcu 3u bem ^otter^aUaft ber grei^eit l^inauf tragen laffen.

Hub gemijj, [elbft ein hIter junger 'i£fta\m, Wk unfer d^ai^

^§Ung, iüirb unö alöbann folgen , unb unter i)ortüet)enbem

breifarbigen panier bie ^äm|3fe mitftreiten, bie bie @eburt^=

l^elfer beö neuen -Sal^rit^unbert^ fei^n muffen.

@§Iing. (Sprechen toir nidjt fo unnü^e 2Borte. 9^ein,

mein {unger §etr, bie ©ie alleS S^alent ber (Si^rfurc^t in

fid; erftirft, unb eben bamit ba^ £)rgan ber greil^eit in fic^

t>ernid)tet l^aben, bräche eine foldje Ungtüd^^eit über unfet

ti^eureg ^aterlanb ijerein, fo toürbe id) at^balb baö Banner

finben, ir>o iä^ ju meinem dürften fielen mügte. Unb gtau«

ben ©ie, ohnmächtiger ©d)n)ärmer, aEe SJlänner meinet

Sltterö, unb ade Oünglinge, ja toieberum ©reife unb SSauerU;.

^ünftler unb ©ete^rte, ioürben n^ieber, iDie bamalö, bem

<Sd)Iad)truf unb ben Stbnen folgen, bie un§ bamalö begei*

fterten, Unb äRütter, ^^rauen unb -S^ungfrauen ujürben oon

^f^euem benjeifen, ba^ frommet (^emüti^ unb beutfc^e Xxmt

nod) nic^t auögeftorben finb, ober gar ju ben gabeln geboren.

^ucilie. (5)etüi^, t^eurer ^at^, ba ^ben (Sie toenig*

ftenö meine §anb, mit bem l^eiligften ^erfprecben, mid) nie*

mal^, aud) mit feiner i^afer meinet ©efüi^l^, ben auötänbi*

fd)en ©^njinblern an^uferliegen.

glori^eim. 2Bie, i^ucilie, ©ie auf ber ©eite ber 9?c«

bellen? ^d) oianhtt, <Bk ijerftänben unb toürbigten meine

(^efinnung, ©ie n^ären ijon bemfelben ©eifte burd^brungen,

unb n)urbett al^ fünftige grei^eitS^elbin ^^re §anb al^

meine balbige S3ertobte, -^raut unb @attin, mir feierlid^

reid)en, — unb @ie —
l^ucili«. -3fc^ begreife nic^t, njie @ie mid^ fo falfd^
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l^aben beuten fi3nnem ^^ meiner tljieuerften i^iebc untreu

teerben? ^db l^ielt Bi§f>er 5t>re anma§enben ^eben nief>r

für ünbtfc^e (Sttelfett, um ^arabo^: 3U erfc^einen, ba i(^ aBer

fel^c, ba§ e^ O^nen Srnft bamtt ift, erfc^rede ic^ ijor biefer

falten <Sd^n)ärmeret.

gierige im. tinbifc^? S)ief«r 5luöbruc! — unb fo löfe

iä} benn, unb ^ie njerben ficf^ barüber nid)t tDunbern, unfer

SSerl^ältnig. -3(3^ I;offte nc6^ 'oox Äurjem, ©ie lüürben mir

folgen unb aKeö, \va^ idj erftrebe, betüunbern; fo muß x6}

aber ei^ne O^re Söegteitung nac^ ^ariö reifen, n>o 9leid)ge=

fömte greunbe mic^ ertoarten. Sä} nel>me mein Vermögen

mit mir, unb uerlaek nun bort, in fefter @id)erl^eit, bie

^ernic^tun^ alle^ beffen, xoaQ <Bk l^eilig unb unantaftbar

nennen, (ßr gebt ftolg unb ftegreid; fort.)

^^utter. (Sonberbar, — toir leben in einer ä^it, bie

jDinge ju 3:age forbert, bie man el)ematö mä^ri^enl^aft

toiirbe genannt ^ben.

$rof. S)ergteid^en ift bie traurige 9^ot>elIe unferer

3eit, bie weuefte 9?euig!cit unferer 2^age. <Bo ujanbett er

xmn \)in, ber Slrme, unb merft nid)t, toelc^e 92üd^ternl^eit il^m

fo bürftig genügt, ba er beftimmt toar, ba^ unenblic^e Unioer*

fum in fic^ aufzunehmen, tunft, ^oefie, 9^?atur, felbft @efd>i(^te

finb für i^n nic^t ba, unb er quält fid^ ah, au^ feiner bürf=

tigen iöefc^ränft^eit fi^ aße biefe §errlic^!eiten aufzubauen.

SÄutter. (äin fonberbarer Wlm\d). ^6^ glaube, er

iüciJ3 nid)t, voa^ er UJÜI, unb Jüenn er baö einmal erfäl^rt,

Joirb er fel^r unglüdlic^ feijn.

@e^. diat^. <Bt)^x tüabr. <Bo erging e^, ober in

einem loeit größeren S}?age, unferm l^errli^en ®eorg gorfter,

mit bem fid) biefer 5lermfte anä} nic^t in ber gerne ber*

gleichen borf.

$rof. SBenn im gauft @ott ber ^err i)om ÜJ^e^jl^ifio*

:^l^ele8 fo toi^jig fagt:
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3d^ l^abc bcine« ©leieren nie ge^a^t.

5Sott aßen ©elftem, bie verneinen,

3ft mir ber <B^(dt am wenigften gur Saft; —

fo tfi t§ nur ju bebauern, bag bei biefen fteifen unb ernft*

l^aften S^erneinern auc^ nic^t eine <S^ur bon ©cj^atf^eit an*

gutreffen ift, unb barum bürfen toir annel^men, bag ®ott

Bater fie toirüic^ läftig unb berbrüßlid) finbet, unb i^nen

feine fonberlid^e 9^ac^fi(^t toirb angebei^en (äffen.

9}?utter. SBiffen @ie, tooran ntic^ ber junge Mann
toieber erinnert l^at? 'an ben Sßaffermenfd^en, ben i^rance^fo,

ober tt)ie er f>eigt. 2)er l^atte an^ !eine dtu^t, bi« er in

ba« 2Jieer gerietl^, unb nadb bier, fünf ^^al^ren fifc^ten fie

il^n iüieber ^erau«, unb er toar gang bumnt getüorbeu, unb

lonnte ftd^ toeber an ettüaö SSernünftigeg erinnern, nod^ toar

er ju ettüaö Stüd^tigem ju gebraud^en, äßenn e« bem armen

gtor^eim nur nic^t gerabe fo ergebt. Slber, §err Sgüng,

lieber, guter Wlann: e§ bleibt boc^ bei unferm i^ontraft,

toegen ber romantifc^en Sr^ä^lungen?

(Sßüng. -3c^ foÜ mid^ auc^ auf ein fo unfid^reö 3J^eer

begeben? Sßenn idf nun, toie l^ifd^ 'üflicola, einen ^ontraft

tnad^te, unb bie S3ebingung feftfteEte, baß ic^ nur, iüenn (Sic

mir bie ^anb -3f^rer fc^Önen A^oc^ter getoäl^rten, mid^ gu bem

SBageftücf gefc^idft unb fü^n genug finben föuntc? Sänge

liebte id^ fie im (Stiöen, id^ glaubte aber, Sucilie l^abe il^r

^erj bem SSeltberbegrer ergeben. D^ad^^er freiließ fd^ien e§

mir toaö fagen (Sie, berel^rte SJiutter?

äRutter. SDaS tüirb fic^ finben.

Sgüng. Unb ©ie, geliebte J^ucilie?

lOucilie. S)aö icirb fic^ finben.

55rof. Unb Meö toirb fic^ finben, ^unb fo anö:f ba«,

bag btefe gamiliengefc^ic^te fid) lieber gemiffermagen gu

einer 9^obelle au^bilbet.
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Subtotg Sic^t an feinen D\)tim*

©tfter S3rief.

v£^ ift ntd^t anbete, geliebter Ol^eim, tc^ Bin h)iebcr

auf bcr ^eife, unb !ann gar nic^t einmal fagen, toann ober

iDo fie enbigen toirb. 9J?ein !2eben fann immer nod^ leine

©eftalt getüinnen, unb auf bie 'äxt, Xck eö gefc^el^en !önnte,

lüie aEe meine SBünfci^e eö einlief forbern unb erflreBen,

Voill e§ fid} nic^t fügen.

-3c^ fenne -S^l^ren SBibertoiHen gegen alle UeBertreiBung,

gegen ®a6, tra^ ©ie ba§ (Sjcentrifd^e unb Unnatürliche nen^^

wen. SlBer erforfc^en <Sie einmal baö $?eBen unb feine StrieB*

febern — ti>a§ ift benn njofjl ba§ SBaljre unb 5I(ltägtic^e?

)[?ol)nt e^ fid^ ber 2}?ü^e, beöl^alB 5lt^em ju Idolen?

5lud^ baö S3efte unb (Sbelfte, ja 2)a§ienige, n)a§ toir,

iueil e§ l^ergeBrac^t ift unb I;eut iüie morgen in gleicher @e*

ftatt toieberfe^rt, nic^t n^eiter Beachten, iji burd^ einen leiben*

f(f)aftlid^en Xxkh, burc^ ein (Sioige^, Unfic^tBareö, veranlagt

SDerjenige, ber ben S5>eBftul>l erfanb, mußte lange i?orl^er

getoig für einen Xl)oxm unb ©ci^toärmer gelten. Unb biefe

fünftlid^en, complijirten (S^innmafd^inen ! 2Sie biete Beget*

ftertc 9^ac^ttüad)en, ioie i?iel 5lufo^ferung , Sntl^ufiaömu^,

gorfd^en unb ©rüBeln ftnb il^nen torangegangen!

%itä'i gfloijetlen. V. 5
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Sä} meine nur, nid^t (Sffen, Sprinten unb ©(i^laf fei bie

iöafiö unfereö 2tUn^, fonbern eine unfid^tbare ^xa^t, ein

gel^eimnigijotteö Streben, baö immer, tüenn \ä} eö in 2öor=

ten auöfpred^en tooUtt, aU At^or^eit erfc^einen müßte.

3a tco\)t, mein befter, järttici^fter greunb, l^abe id) meine

gamilie iüieber ijerlaffen, um mid^ ol^ne 3^^^ «"^ Slbfic^t

in ber SBelt um^utreiben.

D^ne Slbfic^t? £) nein! 5)ie i^ernünftigfte, jtüecfmäßigfte

^Ibfic^t, nur bag fie (eiber etnjaö ünbifc^ unb berrücft ift;

fonft töblic^ unb gefegt genug.

©ie tüiffen, id) fcH l>eirat^en, tueit ic^ mit ©lücf^gütern

gefegnet bin. 9^un gut, id^ gebe meine (Sintüiüigung, nur

muß e^ bag ^i)läbd)en fet)n, baö xd) meine unb fennc, bie

meine ganje (Seele liebt, unb bie ift nun ^hm nirgenb ju

finben.

@ö finb je^t brei SD^onate, bag ic^ mit meinem greunbe

griebrid^ Sebalb einen fel^r lebljaften Streit l^atte, einen

Streit, ber ung beinal^ ent^tueit l^ätte, benn er ijerl^öl^nte

eine ganje SBelt, bie mir fo unenblid^ tl^euer ift. Wxt einem

Sßorte, er fd^alt auf ben SD^onb unb )moUit feine magifd^en

!2ic^terfc^einungen burd^aug nid^t alö ettüaö Sc^öneö, (Srl^e^

benbeö gelten laffen; i?om Offian big Sieghjart läfterte er

bie 9)lonbem^finbungen, njenn fie ÜDid^ter fc^ilbern, unb e^

fehlte tüenig, fo l;ätte er mit bürren Söorten Ul^aiD^ikt, njcnn

eg eine §ölle gäbe, fo fei fie getüig im SJlonbe gelegen.

SSenigftenö meinte er, ber gan3e 9>JonbfÖrper beftel^e an&

ausgebrannten fratern, Sßaffer fei auf il^m nid)t an3Utreffcn,

fd^njerlid^ alfo irgenb eine ^flan^e, unb ber blaffe, ujibertic^e

Slbglanj eineS geborgten ?i^teg bringe un§ 5tranff)eit, 5(ber*

Xüii^, Derberbe Dbft unb ^rud^t, unb n)er einmal tl)erid)t

fei, iüerbe fid) o^ne ä^d\d beim ^oEmonb am fd}limmften

geberben.
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9hin leBcn toix 3toat nid^t tnel^r um 1780 oter 1775,

in toeld^cn Oal^ren ju \?iet Bei itn§ ton 3)lonbfc^ein bie D^ebe

n)ar; aber auc^ 1827 fann ic^ nid^t bulben, bag man gegen

meine ©etiebte, ß^t)ntl^ia ober !?una, fold^e !^äfterungen unb

^erreumbungen auöftoge. 2Ba§ gel^t h mic^ an, xna^ bie

5Iftronomen im 2)Zonb entbecft l^aben ober noc^ entbeden

»erben? §aben bod^ felSft bie Mten, getoig nid^t em^fin*

beinben §oIIänber bie SBirlungen be§ 2Jionblid^teö fo ^imm*

lifd^ in ifjren ^anbfd^aft^gemätben iüiebergegeben; biefe füge,

fonberbare Erleuchtung, tüie iuec^felt fie nad^ 3a]^re^5eit unb

SBetter, toie berfd^ieben toirb fte burc^ Söolfen unb @cgenb,

in ber (gbene unb bem ©ebirge, auf bem ©trom ober bem

9J?eere, im feudalen, !a(ten ^txh% ober ber toeid^en ©om*
mernac^t!

®ic^ auöfd^Ueßenb bem imb jenem, einer 33eobad^tung,

einem ^ieblingögegenfianbe unbebingt 3U toibmen, fann fo*

mif^ unb toibertoärtig fe^n. 5luf meinen frül^eren 2Banbe-

rungcn traf id^ einen reichen Englänber, ber nur auf SBaffer*

fäUe unb ©d^tac^tfelber reifete. !?äd^er(id^ genug, unb »enn

ic^ aud^ nic^t gan3 auf 9}?onbfd^ein gereifet bin, fo Ij^abe id^

bod^ bon frül^efler ^'ugenb an bie SBirfungen feinet !?id^te3

immerbar beobad^tet, l^abe feinen S^oUmonbfdf^ein in feiner

©egenb berfäumt, unb träume, toenn nic^t ganj ein (Snbt)*

mion, bodf) ein Liebling be§ 9J?onbe§ 3U fe^n. SBenn er

toieberfc'^rt, bie Scheibe fid^ nad^ unb nad^ füttt, fann ic^ ein

fe^)nfu(^tige§ (^efül)(, inbem id) na^ i^m fc^aue, auf ber

Siefe unb im SBalbe, auf ben S3ergen ober felbjl in ber

©tabt unb auf meinem Bi^i^nter nid^t unterbrücfen.

Unb fo in biefem grül^ling. S^ toax ber erfte iüarmc

fcbÖne !i:ag. Ein bitterer Söo^Igerud^ brang au§ ben ^no§*

^en unb ben jungen faftigen blättern ber ^äume. 2)ie

5?aftanien l^atten i^re fetten ^a^fetn aufget^n, unb njic

5*
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felnben $?uft. ®te iöud^en toaren noc^ nid^t ergrünt. 3ltt

bem S3ac^, meinem I^ieblingöf^ajiergang, ging i^ l^inauf, al«

ber S^oHmonb üBer bie S3erge trat. SD^it fetjnfüc^tigem $er*

gen ^ai) id^ i^m entgegen.

^ütteft tüteber ißufd^ xmb St^at

(StiH mit S^eBelgtanj.

S)iefeg lüal^r^aft l^tmmlifc^e Sieb fang ic^ im ftitleii

^fnnern, lüo id^ eö mir fo oft, icenn mir idoI^I ift, n^ieber*

l^ole. @eiri§, toenn ®öt^t nid^t^ aU biefe ^fngenbgebid^tc

jener feiner fettgen nnb fd^mer^Itd^en ©timmung gefc^rieBen

]^ätte, er müßte unfterblic^ fet}n. ©at irgenb ein ^ol!, irgenb

eine ßdt ettoa^ bem ^le^nlic^eg? ^ie Betrübt e^ mic^, toenn

bie iei^tge Sßett, tüie e^ mir fd^eint, fie nid^t me^r fo i?oII

nnb innig ^n genießen i^erftel^t. ©d^mer^tid^er no(^, ioenti

ijiete 3Serftänbige bie nenen nnb neneften ^erfe, bie ijerfiän*

big, lieB nnb ijer^Iid^ finb, jenen (Srgüffen be^ Beranfc^teri

jugenbli^en ©erjen^ gleid^, anbere nod^ ^tügerfeintüoHenbe

fie noc^ ^o^er ftetlen n^otten. UeBerfättigt ftnb njir.

S)od^ ftitt! mit Betoegter ©eete ging id^ jurücf. 3)ic

^nine lag oBen im üaren $?id^t. Od^ ^örte feine toeiBlid^e

(Stimmen i?or mir> (Sä tüaren gtoei ^o^e ©eftalten. (Sie

iüaren fremb nnb beä Söegeö unfunbig. -ÖdB führte fie am

glänjenben 2;eid^ i^orüBer nac^ bem großen @afti)ofe, njo ein

£)^eim il^rer toartete.

SBieteg "Ratten ioir anf ber fnrjen 2öanberfdf)aft mit etn=

anber gefproc^en. ©ie fd^ien, bie fc^Ianffte ber Seiben, jebem

meiner @eban!en entgegen^nlommen. 5l(ä n)ir in ben Saal

traten, iüar td^ üBer bie Sdtjon'^eit biefer (Smilte, benn fo

nannte fie bie Sd)ti3efter, möd^te id^ bod^ fagen, erfd^rodfen.

SD^an !ann i)or bem großen ber Sd^ön^eit, bem Siedeten/
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S5oIIenbeten erfd^recfen; man foll eö bieHeic^t fogar, e§ ifl

hjcl^l bte gejiemenbfte §utbtgung.

SD^an freute fid^, ntid^ fennen gelernt p ^aBen. 2Bir

Blieben jum 5l6enbeffen Beifammen, unb ntad^ten bann tief

in ber 9^ac^t noc^ einen Keinen (Spaziergang, -öc^ führte

jie, im feiigen ©efül^L ©ie fd^ien in einer ä^ntid^en «Stirn*

mung. (Sie ertüieberte ben 3)ru(! meiner §anb. £), tok

glänzte im 9}^onbIic^t, am Sac^, ba^ fc^önc Blaffe Singe*

fid^t! 5Bie g(ü{)te bie fdjön getoclBte ^ip)ßz[

-3(^ erfuf)r, baß fie i?on Hamburg, tücl)in fte toegen

einer (SrBfc^aft gereifet tüaren, naci^ iljrer §eimatf> am iBo=

benfee ^urüdgingen. (Sie tooUten aber S)eutf(^Ianb , ben

dl^dn, (Straßburg unb bie ©c^njeij befud^^n. 2)er fctgenbe

Stag toar toieber ^u ^romenaben, gu ©ef^räd^en beftimmt;

id^ ^atte auA uon meinem (Sd^irffal, bon meiner ^age unb

Unabl^ängigfeit gefprod^en, fo tjiel eö fic^ jiemte, unb bie äU

tere feinere (Sd^toefter fing fd^on an, meine ^milie ju nedCen.

— Witiml — (Settfam.

(Sie liebte @öt^e ebenfalls fo au^fd^Iiegenb , toie id^.

Sluöfd^Iießenb ! 2öie fann e§ anber^ fe^n, »cnn man il^n

»erfte^t? 2BaÖ fmb bie 5lnbern neben i^m?

Oc^ begreife jefet nid^t, h)ie iBieleö, tüie umftänbtid^ toir

in ber furzen ^dt miteinanber l^aben fpred^en tonnen. 'SRt\\t

bon ^oefie. S)a^ l^immüfc^e Sßefen f^ric()t fetbft nur ^oefie.

(Sie ift ganz üon ^oefie burd^brungen, toeil fie ganj 9ia*

tur ift.

^x^, toxx oerftanben un§. S)a6 fü^e idb innigft. (Sie

fmb too^l^abenb, aber nic^t reic^; baö erful^r ic^ auc^ fo

neben'^er. S)er Dl^eim mad^t il^nen mit biefer 9?eife eine

greube; fie toollen nid^t nad^ $aufe eilen, fonbern ned^ mk
Umtoege machen. — -Jpalb unb ^Ib bot icf) mid^ jum 33 e*

gleiter; man lachte; man fd^lug e§ nid^t ab, man nal^m e3
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jttc^t an. WloxQm tooHten itir bavüBer, fo tote über WxtU9

fpred^en.

«Sie ttal;m bie ^ebid)te i^on @Öt^e ijon mir ncd^ mit

ft(^ in i^r 3immer. 3)aö fd)öne (g^^eiti^Iar, in h3cld)em mein

9^ame, £)n!e(, ijon -Ö^rer §anb gefd^rieBen fielet ©ie fc^en!*

ten mir bie ganje ^(uögabe jum Geburtstage. 9^un, baS

toiffen (Sie ja njo'^l no(^.

•Sc^ fonnte nur iijenig fc^tafen. -^mmer ftanb (Smilic

bor mir, ent^ücEenb ftang iljre reine, boUe (Stimme in mei=

nem £)^r.

On fü§er (Ermattung träumte id^ enblid^ ein unb cr=

fd^ra!, als ic^ ertuac^te unb fd^on (Sonnenlicht fal^. — MeS
ioar ftiö, ncd^ war im §aufe nichts in S3etoegung.

Od) warte, l^offe immer, bie Xljnx fott aufgel^n. — Snb=

lid^ bringt mir ber fd^Iäfrige ^eßner ein ^tatt, — bon ü^rer

§anb —
; fie finb fd^on gan^ frül^ abgereift. ®er SD^enfd^

toei§ nid)t, WoT^in, ob nad^ S)reSben , ob nad^ greiberg, ober

^Berlin.

r/^eiber jwingt unS eine ^lo^Iid^e DZad^rid^t, unferSSer*

f^red^en ju oernid}ten. 2Bir reifen bor Sonnenaufgang.

SBenn Sie noc^ -Stjren $(an ausführen, fo bergeffen Sie

3'^re greunbinnen am ^obenfee nid^t. -öm §erbft finb wir

bort."

0(^ fügte baS ißlatt unb l^ätte weinen mögen, (Sic

l^atten mir itjren 9Zamen, ben Dramen Ü^reS ®nk^ in ber

(Sd^wei^ genannt: aber id^ i)attt 53eibeS bergeffen, auf biefe

leeren Sßorte nid^t fo genau l^ingel^Ört, Weit ic^ feft glaubte,

fie nod) l^eut ben ganjen Xüq, fie nod) länger ju feigen unb

5u f:pred^en. —
So '{jahi xd) benn baS Ölüdf verloren , bie größte Sßonnc,

bie td^ bis bal)in nod) je erlebt ^atte. ®er ^oHmonb war

(Sc^ulb, iä} })Citti bernünftiger
, ^rofaifd^er fel)n foUen. 2öar
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iä) aber ba«, fo toax ©mitte mir nic^t, mir biefer iDZoment

meine« $?eBenö nid^t fo tuic^tig.

S)ie (Scene, njo alle« bie« borpet, toax in Sll^aranb Bei

!^re«ben.

3(^ Blieb noc^, ic^ tx>anbe(te no(i^ auf il^ren ©^uren»

3fc^ fal^ i^r 3intmer. 2)en iöanb i)on @bt^e l^at fte mitge*

ttommen. Oft e« S5orfa^, ift e« 3^^P^^ww«9'j'

id^ l^att' e§ bod^ einmal,

SBag fo Bfttic^ ift;

S)a§ man boc^ jn feiner Ouat
SfJimmer e8 toergi^t!

Oc^ ^aBe 2)re«ben, ba ic^ boc^ aBreifen tüoUte, fogleid^

fcerlaffen, o^ne meinen ganffüdbtigen 2}JonbIäfterer nur n)ie=

bergufel^n.

S3ringt mir ber äJJonb bcc^ nod^ bie SieBfte, bie ^raut

einmat n^ieber, fei e« am ^iernjalbftätter-, fei e6 am ^on=

ftanger^^ee, fo njitt ic^ il^n noc^ inniger, aU Biö^jer, ijerel^ren.

2J?ein guter £){)eim, id) Bin fd^on ba« (SrggeBirge burc^=

reifet, id^ fc^reiBe O^nen ijon ber fränüfd^en ©renge. —
©enben ©ie mir -S'^re 2lntn)ort nad^ — , ioo id^ mid^ ettoa«

auf^lten njerbe.

SlHent^alBen feV ic^ T^cid) i^x au«; allentl^atBen frage

id^ nad^ if^r, Befd^reiBe fie, unb muß mid^ lauten, baß man

mid^ nid^t au«Iad^t, ober baß ic^ mid^ nid^t, ober gar jene

Ü^eifenben berbäd^tig madfc, n)enn fie in ber ^Jlai)t fei^n

fottten.

SBo tDanbelt je^t i^r %n^?

Stuf tüeld^en grünen 2J?atten,

S)nrd^ tueld^en SBalbeöfd^atten?

S)ie @rbe fü^It ben tu§,

Unb au« bcm S3oben fi^rte^en

iBioIen auf, bie fü^en,
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Unb il^rctti Xxudt ttnb

(ixtGaä)t manö) griltjlingslmb,

@e^t fie toorfcei, im 9Zefte

(Singt fro^ baS SBögelein,

3Jeut^n)img flattern 3Befte,

§oten fic fofenb ein.

S)er 2tt^em nreincc §otben

2)urc^tüürät bie grü^tingStuft,

(So fno^^^et rotl) unb golben

©er iBlumen ^rac^t, unb 2)uft

©ntne'^men fie ber B^i^ten,

@o tüäd^ft ein bunter ©arten

Um fie, tüo'^in fie Blicft.

^tüjlert in SWorgenfrifd^c

^\)X meinen S^amen, iBüfc^e,

Unb nennt it;r jene§ X\)ai,

So ic^ in Sßatbeg Lüfter,

SBo aä)l am «ac^gepfter,

^ä) fanb bie Söonn' unb Cluat:

2Bo toxx im SJZonbenfd^immer

Uns in bag ^erj gefd^aut —
©eitbem nenn' ic^ fie immer

2)ie I)otbe, fü^e S3raut.

Bretter 53rief.

•Sd^ bin noc^ l^ier in granfen feftge^atten , beficr Dl^eim,

— unb tocLXum foH ic^ eö nic^t gern gefd^e^en (äffen, ba

id^ nic^t tüeig, tcann, tcic ober n?o id^ fie tüieberfe^cn ioerbe?

On fo bieten ©egenben, burd) bie i^ getuanbett bin,

i)at mic^ bie (Stimmung ber 2)Zenfd^cn, ber 2^on ber ©efell*
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fd^aft, bic 5(rt fic^ mit^utl^eiren, unb bie gotmen, burd^

toeld^e ber öefeÜige Umgang i?erebelt toerben mug, — afle^

ba^ ]^at tnic^ Betrübt unb geängftet. ^^ tciU ni^t t)on $o*

litt! fpred^en unb aKen jenen S3efürc^tungen ober ^offnun*

gen, benn e^ tcirb fc^on ju mel barüber gerebet. 3lber jenee

eble Vertrauen, bie freunblic^e SJJitttjeitung , eine l^er5Ud)C

^eiterfeit aHe^ bie^ fdjeint mir immer me^r ^u üerfc^tüinben.

3)ie Ougenb ift altüug genjorben unb fleif , bie frifc^e §eiter=

!eit ift faft nur nod^ bei ben eilten 3U finben. (Sine SlUtoif*

fenl^eit \)at ftd^ atter SDfJenfd^en bemäd^tigt, unb eben fo ein

Ueberbrug, eine Ueberfättigung, bie ade« iOernen unb (Sr=

fal^ren i)on fic^' toirft. (gntf)uftaömu^ für Isfißiffenfc^aft ober

^unft jeigt fi(^ nirgenb , unb bennoc^ i>ri(j^t 5eber i)on fünft

unb ^oefie unb bilbet fi(^ ein, fie ju i^erftef^en. SDie greube

am fernen fc^eint oerfc^njunben, unb boc^ xoxü -G^eber lehren,

obgleid^ er njeiß, baß er leine ©c^üler finben !ann.

SDte ©eften, bie fic^ in ber Ü^eügion gebitbet l^aben^

erprecfen if>ren (Sinflug aud^ auf fünft unb äöiffenfd^aft.

!Die SD'leinungen finb fd^roff abgefonbert unb einanber ent*

gegengefteüt. S)er fonberbare ^atrioti^muö, toeld^er fid^ fo

auffaöenb !(eibete, ober ijielme^r faft entfleibete, um fic^

funbjut^un ,
^t ebenfo fenntniffe , (Stubien unb S3üd^er »eg*

getoorfen, unb fid^ n)unberlirf)e, unanne^mlid^e ©efinnungen

über ©taat, ^^ilofo^Ijie unb ^oefie toac^fen (äffen. !5)iefe

neuere (Sdtjule ber frömmeren, ftrengeren (S^fjriften fäüt oft

mit jenen SJlakontenten, Slltbeutfc^en, iDJoraliften unb 9ie*

^ubüfanern jufammen. £)^ne bag fie e^ SBort ^aben rooU

len, erüären fie ber S3ilbung unb Söiffenfd^aft ben trieg

unb eifern für ein nid^tige^ -3bo(, ba§ fie njol^l felbjl nid()t

genau !ennen.

SBoburd^ mir biefe Greife fo merfaürbig geworben finb ?

— 2)ag alle, mögen fie nun fic^ mel^r ber ^oUtif, ober ber
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grbmmtgfeit, niel^r ber dttpnbiit, ßber bcm 3l6foIuti^mu3

ergeben, mögen ftc ariftc!ratifd}er ober bemcfratifc^er @e^

finnung im Itekrmaf^ fet^n, bod) alle in Einern "ipunlte ju^

fammenfommen unb fid) an biefem Sinen Sßorte erlennen—
in il;rem au^gefprod^enen §a§ gegen unfern @ötl)e. —

S)ieS 'i)at mir t>ie( 3U benfen gegeben. 3« berfelben

3eit, ba nun enblic^ un[er großer 3)id)ter burdjgebrungen

unb ber ä)^ann ber 9?ation getoorben ift, ba aUe jene 35or*

urtl^eife unb fd^toadje 9}teinungen, bie i^m entgegenfäm^ften,

untergefunfen unb bergeffen finb — bilbet fid^ eine grogc

^artei i^m gegenüber, bie itjn nid)t aU ben Srflen unb

Größten, al^ ben ^oUenbeten anerfennen n?ill, fonbern il^m

ettoa nur Stalent ^ugefte^t, baö aber, ioenn e^ and) groß

fei, nur (Schaben ftiften fönne, n^eöl^atb er ber Ougenb, ber

Unfd^ulb, bem frommen (^inn, ber fd^tic^ten S^^ugenb unb

eblen (Sinfalt muffe verborgen geilten njerben. -öc^ ujeig,

bag biefe ^^inbertranf^eit ijorübergel^en ioirb, inbeffen geljjrt fie

je^t biele gute 5!räfte tjintoeg.

3d) toar in einer 2)amengefeüfd^aft le^t Tlan erfud^te

einen jungen Mann, ettoa^ $oetifc^eö ijorjulefen. 2)iefer

toai)lit bie -S^l^igenia. ©ogteid^ tourben einige grauen blaß,

fie nal^men ben ^orlefer beifeit unb befc^njoren i^n, 2lüe^,

öjaö il^m gefiele, nur nicbt bieö ©ebic^t ijorjutragen; eö n)ä=

reu junge 9J?äbd)en oon fieb^eljn -Sauren zugegen, bie jene^

©c^aufpiel auf feine SBeife begreifen toürben. ©o iooüte

man ben SSibermiüen gegen ^öt^e befd^önigen. 5luö 33o§=

i^eit bereinigte ic^ mic^ mit bem jungen $oeten unb fud^te

ju betoeifen, baj3 biefe^ Hare ©ebic^t gerabe beö^alb mufter=

]^aft 3U nennen, toeit eö jeber ©efinnung unb jebem 5l(ter

berftänblid) fei. ^ber ioir n^urben auö bem gelbe gefc^lagen,

unb bie grommfte entfernte fid) mit t^rer STod^ter lieber au^

ber ©efellfc^aft. — Od^ ging aud^ nac^ $aufe, unb n^eig
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ff

Tttd^t, 06 man ö^^efen, ober tartcn gef^ielt, oter fromme

<^efprä(^e geführt l^at

gaft alle biefe fonberbaren (Se^aratipen führen (B6:fiU

lerö Dramen jum gelbgefd^rei unb in i^ren ^^al^nen. Wc^,

toaö fie looHen mtb erftreBen, pnben fie, fonberBar genug,

in feinen 2öer!en , nnb beuten ober beuteln 5lIIeg in i^m nac^

i^rem ©inne. @ie bilben fid^ ein, bag, toenn er noc^ lebte,

tx allen i^ren !ren3= unb querigen iBeftrebungen 3wnge unb

J6egeifterte^ Sßort teilten würbe.

@^ fd^eint mir, a(§ toenn fo terftimmte iDlenfd^en, bie

fid) felbft ioi£(fül;rIicf) einen fo engen üni$ be^ gü^Ien^

ainb S)en!enö Sieben, bie «Sc^cnfjeiten eine^ fo großen S)i(^=

ter«, toie ©^iüer, nid^t oerftel^en unb genießen fönnten.

5iber fo oiet ift getoiß, tritt mir einer fo beftimmt unb be*

gciftert mit bem 9Zamen be§ großen SJ^anneg entgegen, fo

irre ic^ nid^t leidet, baß er, fotoie id^ baö @efpräd> nur ba*

]^in ioenbe, über ©ötl^e lau unb einft)Ibig fel)n, ujenn er i^n

nid^t breift unb feft ganj üernjerfen njirb. ^Dagegen ^^eint

c«, er!ennen fidj in ber iöetounberung für biefen einzigen

^eniu« bie ©emütl^er, toie in einer meit verbreiteten 33rü^

berfd^aft, bie id; bie l^Ö^jere nennen mbd)te, toenn id) mid^

nid^t felbft ju biefer 2oQt befennte.

5lber freitid) giebt e3 feurige unb gute £ö))fe unter Oe^

neu, bie gegen ®cü)z fäm)jfen, in ber 3}ienge ber ^ocbge*

ftimmten frommen finb aud^ toal^re Slalente, aud^ toolj^l

toa^r^jaft religibfe ©emütlfier; unter ben DJ^alcontenten giebt

eg au(^ eble, fd^arfe (S^l^araltere unb iDJänner oon oielen ^ennt*

niffen. Slber 5llle jie^n e« ijor, in biefer 2lnard)ie 3U leben,

ftatt baß fie il^ren ©inn toa^x^a\t frei macben foHten. —
D^eulid} l^atte id) 33eranlaffung, meiner (Sntflol^enen redbt

lebl^aft ^u gebenlen. 2)od^ hjann oergäße id^ fie benn? On

ber "üflai^t be3 gic^telgebirgeö, al« id^ im trüben 5D?orgen*
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nebel auf einem einfatnen, grünBeiüac^feiten $fabe ritt, cnt*

becfte td^ in ber gerne eine futfd^e, bic mir ton ben @c*

Büfd^en jutoeilen tüieber Derbecft tDurbe. (5^ toax fd^lüer,

bortl^in, nad^ ber großen ©trage ^u gelangen, toeit ©räBett

unb fumpfige (SteÜen ben kleinen ©ebirg^toeg bon i^r trenn*

ten. Sä^ l^atte aBer toeiblic^e gtguren mit meinen fc^arfeu

fingen entbecft; bte eine le'^nte fid^ iüeit au^ bem ©d^lagc,

ja e^ fc^ien, aU toenn fte einmal mit einem Xn6)t tointte

ober grüßte. Oc^ tüar in ber IjÖd^fien Unruhe unb in gurc^t,

ber Söagen möd^te mir ganj oerfc^toinben, bebor ic^ ^ur $?anb*

[trage gelangen fonne. @in !ü^ner Sprung Brachte mid^

auf ben großen SBeg, ba id^ lange toeit umljer l)ätte reiten

muffen, um einen !i?anbungg^Ial^ ju entberfen. gelfen ber=

bedften mir je^t bie Sluöfid^t, unb Bei ben Krümmungen be^

Sößege^ loußte ic^ fetbft nid^t, ob ic^ mid^ red^tö ober lin!0

toenben muffe. 9)?eine Sfngft toud^ö unBefd^reiBUc^ , benn

mir toar je^t fd^on au^gemad^t, baß meine UnBe!annte fic^

in jener tofd^e Befinbe, baß fie mi(^, bieUeid^t burd^ ein

@Ia^, fc^on er!annt, baß fie mid^ gegrüßt, mir getoinft

:^abe: oiellei(^t um fie au^ einer großen "aflofi) ju erretten,

toieÜeic^t um mir au§ ber Kutfc^e IjierauS bie §anb ju rei=

(^en, um mit t^r bor ben 2;raua(tar ju treten.

^on einer ^Inljjö^e entbedfte id^ enblid^ ben SBagen h)ie*

ber, unb id) toar in ber Xijat nadj ber entgegengefe^ten

(Seite geritten. 2Bie f|)ornte id^ , um bie berlorne ^di ioie^

ber einzubringen! 5)er im B^ä^^ä laufenbe 2öeg trennte

mid^ nod^ lange oon meiner ©etiebten, bod^ tourbe ber ßtoi«

fc^enraum mit jeber SJJinute Keiner.

5lug bem 3$erfd)Iuß beö Söagen^ l^attc man mid^ auc^

hjieber bemertt. ®a man meine §aft unb (Sil fal^, fo h)in!te

man n>irtüc^ mit Stüdjern unb ließ ben Kutfd^er enblic^ gar

Italien. 2öer toar glüdflid^er, al« id^!



S>er lHonbfü^tige. 77

(So tr'ic iä} nä'^er !am unb 5lIIe6 genauer utttcrfc^ieb,

fo iDoHte mir eö bebenflid^ werben, bag meine jarte (SelieBte

in einer fo attfrän!ifd)en ^utf(^e Raufen !önne, boc^ foKte

meine Hoffnung erft gänjüc^ enttäufc^t njerben , alö ic^ mid|

nun at^emlo^ unb erl^i^t bem (Schlage näl^erte. ^vod alte

grauen ^redten mir jtoei run^etooHe ©efic^ter entgegen;

il^nen gegenüber fag ein geiftlic^er §err.

2öir toaren Me ijerujunbert, un3 fo gefpannt unb auf*

geregt gegenüber ju befinben. S6} entfc^utbigte mein §er*

anf^rengen, inbem id^ geglaubt unb gel^offt, greunbe ^ier

anzutreffen; bie i^erftänbige 5llte bat um ^^erjei'^ung, bag

fte einen gremben ^erbeigetüin!t l^abe, fie fei in ber TltU

nung getoefen, i^r ^ertoalter, ben fie au^gefcf^icft, fe^re

fd^on, nad)bem er glütfü(^ unb fcl^nell feinen Sluftrag in^

Steine gebrad)t, mit bem Slbfc^luß ^urücf.

3m gemäßigten ©d^ritt feilten tüir nun Wt bie 9?eife

fort , unb biefelbe @egenb , bie mir ijor furjem nod^ roman*

tifc^ unb tounberbar erfc^ien, !am mir je^t finfter unb mo*

Tioton t>or. S)a ic^ feine eigentliche iöeftimmung Ijatte, lehrte

tc(> mit meiner neuen S3e!anntfc^aft, ben brei alten beuten,

aud^ in bem 2)orfe ein, n)o fie äyjittag^rulje Ijielten, bereu

me^r al0 njir bie er^i^ten ^ferbe beburften.

3)ie beib,en ^Sd^tDeftern befagen ein @ut unb eine große

gabri! im gic^telgebirge, in 2, — 3)er 33ruber toar geftor*

ben, ber e'^emal^ ba« gan^^e 2Ber! geführt l)atte. iy^idf)t lange,

fo fam an6:f ber fel^nlic^ erwartete ^ertoalter an. S§ n)ar

ntd^t fd^meid^etl^aft, ba§ man mid^ mit biefem ^attt i^ertoed?*

fein tonnen. (Sin l^agerer, ältlid^er 9}lann, ber feinen l^ä§=

üd^en £ör^er auf eine toibertoärtige 5lrt mit fc^led^ten ^^lei-

bem i?on grell contraftirenben garben aufgefd^müdt l^atte.

Ueber ben Söirtl^fc^aftgoer^^anblungen njurbe iä:f auf einige

3eit i)ernad;läffiget.
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S3ei 5lifc^ toerfc^toa|jten luir angenel^m genug bie ^tit

TO ber ^ertoalter burc^ ben SSein munter tourbe, jeigte er

ungenirt bic grö^Itd^!ett eineö ^ebirgöbetücl^ner^, ber in feU

ner (ginfamfeit ^ieleö ntc^t (ernt, aber bem mcnfc^tic^ @in=

fachen treuer hkibt ©r er^ä^e biele ®ef^enftergefcbid;ten,

bann bon ben ^xoixg,m be§ ®eBirge§, bon ben berfterften

©d^ä^en, ben golb^lttgcn Ouetlen, unb iüie in frühem Xa^

gen oft abenteuernbe Italiener ben gic^telberg foßen burc^*

forfc^t unb manche bon itjnen große ^oftBarfeiten gefunben

^ben. (Sr war einer »on jenen I^untoriftif^en 9)^enfd;en,

bie 5lIIe8 biefer 5lrt ^16 gtauBen unb fid) um fo me^r

baran erfreuen, (ix (ac^te l^erjlic^ über 5lIIeö, toenn id^ \i)m

ernft^aft ju'^orte unb nac^ ben näl^ern Umftänben forfc^te,

<Bo tüie ic^ (Sintoenbungen machte unb f^ottete, tourbe er

^tÖ^lid) ernftl^aft unb mad^te ein langet ÖJefid^t mit bebenf*

lid^er Wlknt, 2)ann l^olte er au§ aHen (Sden feine ^I;i(o*

fo^j^ie jufammen, um mid^ ju ioiberlegen, berief fid^ auf

eigne Srfa'^rungen unb erlebte SSunberbinge, unb fon?ie feine

poetifc^en S)arfte(Iungen mid^ ju täufc^en anfingen, xoax er

lieber ber tad^enbe ^xod^kx, ber über meine j[ugenbUd}e

Seid^tgläubigfeit fpottete.

3)ie @efd^tt)ifter, bie immer unberl^eiratl^et getoefen njaren,

nannten fic^ 33 . . . . -öd) mußte i^nen meinen Dramen in

ein atteö ©tammbud) einfd)reiben unb berfprec^en, fie näc^*

ftenö in i^rer l^odjgetegenen ^eimatl^ ju befud)en.

SJJit greuben }:}abi id) 2öunfiebet gefeiten unb bie @e*

genben, tuo unfer Oean $aul feine ^'ugenb beriebt, unb tüo

fein jarteö ©emütl) bie erften (Sinbrüde empfing. 3)ie 9?a*

tur l^ier bat etwa« mit feinen (Sd)riften S^ertoanbte^ , fie ift

feltfam bizarr, fragmentarifd) unb toieber ^löt^lid) ^od^poetifd).

2)ürre ©tep^jen, Heinere 2Bä(b(^en, fonberbare ©tein*

formationen toec^feln ^lo^lic^ mit grogartigen äBalbpartien,



f(f>önem 9?afcn unb eblen Sergformen ab. Mt9 me^r an*

letjenb, a(§ Befrtebigenb, faft eptgrammatifd) , »Über (Sd^erj

in ben ©ranittrümmern, metanc^cUfc^er Srnft in ben ^^an-

nen; cft ängfligenb, tüte ein fd^timmer 5:raum, bann toieber

eine fo unbebeutenbe @egenb, ba§ bie Sinfam!eit in i'^r ^u

einem brücfenben, pd^ft unbel^aglid^en @efü{)(e tüirb.

HekrDnfeU SÖSaö ijlba^? ^df fi^e l>ier oben Bei ben

Beiben alten (Sc^n?eftern, bie mic^ fe^r freunbtic^ aufgenom=

nten l^aben, icf} blättere in ifjrem alten @tammbud)e, nad^*

bem id) midj etngefc^rieben ^ab^ — unb fie'^e ba! 3f^r D'^ame,

Sl^re §anb, freiließ ijon uralten ^dttn i^er: — @ie n^aren

a(fo aud) l^ier? fjaben ]^ier gehjol^nt? fmb ein ©aftfreunb

be§ §aufeö? @§ ifl begreiflich unb boc^ fommt e§ mir in

nteiner jeßigcn «Stimmung fo unenbli(^ tounberbar Dor. —
Slber nod^ mel^r: 5lud^ (Smilie xoax ^ier, t>or ad^tje^n

äRonaten, fie ift bem Vorüber, ber bamalö nod^ lebte, befannt

getuefen.

Sie l^at ein ^aar Sßorte, aber blog mit bem '^amtn

Smilie unterfd^rieben
,
jum 5lnben!en jurücfgelaffen. S)ie

eilten iDiffen mir nic^t« toeiter üon i^r ju erjäl^len, al^ ba§

fte fel^r fd^Ön gctcefen fei, n)a§ idf> fd)on tougte, aber mir

boc^ mit greube toieberljolen lie§.

(So bin id^ benn l^ier in einer red^t lieben, |?oetifd;en

§eimatl^, eingewiegt t)on Hoffnungen unb Erinnerungen»

Seit id) biefe beiben Blätter gefe^en Ijabe, bin id^ h)ieber

mutljig unb frol^. (S3 !ann mir nid^t mißlingen; id^ tuerbc

fie finben.

§ier ift e^ ganj einfam unb fc^auertid^, ba§ §an9 alt

unb »eit, ber nalje ißergrürfen brüben bunfel. 3)ie Sl^t, bie

ben Saum fällt, ertoedft ein Dielfa(^e§ ßc^o. — £) (Smilie!
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2)er D^cim an bcn SIcffem

Sßarum, mein junger greunb, mug S)ir 5ltte8 fo tnU

gegenl^anbeln? xoaxnm treten Die S3egeben^eiten fo gegen ben

©trid^ bei 3)ir ein? 2Bei( S)u Meä fo rt^i^t^W^ ^eginnft.

©ie^), mein greunb, in bem ^oetifc^en 3)einer ^atur, ba

fie bod) einmal für eine folc^e gelten !ann unb fott, müfjte

€ttt3a§ mel^r S3efonnen^eit unb in ^Deinem ©innen t»emger

Sträumerif^eg fet)n. S)oci^, eö ift toal^r, 2)u bift ein SJionb*

füd^tiger, n?ie h)ir 2)id^ immer genannt l^aben, unb einem

folc^en muß man iD^and;eg i?ergeben, toag man einem @e=

funberen ^)i>i)er in ^ed}nung [teilen ioürbe. §abe ic^ bod^

anä) immer einen Slnfa^ ju biefer ÄVant^eit gehabt.

Sßenn 3)ir aber 2)eine l^alb unbefannte ©eliebte i)er*

loren ge^en fodte, fo ift e^ nur ®eine eigene ©d^ulb. ®od^

ift e§ mit ben ^^antaftifc^en i^ieHeic^t auf eine äl^nlidje Irt,

Jüie mit ben ^^runfenen befc^affen; biefe befd)äbigen fid; nid^t

Ieid}t, aud) njenn fie bon jiemlidjen $öl)en tjerunterfallen

;

unb ben §i)per|)oetifc^en arbeiten bie l?en!er be§ än\aUi^f

bie Keinen unfic^tbaren geen, bie fid) ber berirrten tinber

erbarmen, i^ieHeidjt and) fo in bie §änbe, baß i^nen ba«

SBilb entgegenläuft, iüeld^eö fie auf immer berfd^eud^t ju

l^aben loä(;nen.

^n einem fdjonen SiyJorgen alfo iüirft S)u ^jlij^lid^ mit

S)einer fc^önen 33raut in meine §ütte eintreten, unb id^

toerbe bon il)r einen S^uß empfangen, ber mid^ in bie fd^öne

3eit meiner -Sugenb ^urüdoerfe^t. ^uf 5lbfc^tag bi« bal^in

barfft 2)u mid^ fd^on einige 9)lal ärgern, unb freilid^ ärgere
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xä) miiif über SDeinc (Streiche, bie x^ tool^I au6:f in ^Deinen

Oal^ren niAt flüger auögefüijrt l^ätte. SBäre meitte je^igc

l^ö^ere 2Beiö!^eit nur nid^t Unbel^ülfüc^Jeit, fo toürbe td) mit

mir noc^ ettüaö mel^r 3ufriet)en fet)n.

2Baö 2)u über bie (Stimmung ber ^di, bie ft(f> bic

SD^iene giebt, ©ijt^e ju i?er!ennen, fagft, ift eben eine golge

unferer Ueberfättigung, unb bag, foüiel id^ l^abe fc'^en fön*

nen, (5ntl)ufiaöntuö, (Stjrfurd^t unb 2)emut^ hd ben jungem

©emütl^ern tjerfd^rounben finb, feit fie fic^ einbifbeten, fie

bürften bie 23e(t terbeffern unb regieren. ®ie njoÜen (Spar*

taner fe^n, unb bie ^ünj^e üeracbten.

Sir ^abcn fo tiet geftritten, erforfc^t, ftubirt unb

fi)ftemattfirt, um bie ^oefie in bie i^r gel^örigen ß^taffen ju

bringen, unb einen l^auptfäd^Uc^en Unterfc^ieb \)at man bi^*

l^er immer au§ ber 5lc^t gelaffen. 2Benn ber ©rieche fd^ön

r/^cet" fagt, fo fpric^t ber 5)eutfd^e auc^ löblid^, "!J)i(^ter.«

Sa, biefer 53egünftigte foll Wc§, toaö ben getoÖ^nlic^en

iD^enfd^en alö 5l^nbung, Einfall, ober gel^altlofe ^-aune bor

ber (Seele flattert, bicbten, i?erbid^ten. -Oene Geburten

ber ^arteften ©eifter, bie baö btÖbe 5luge in ber $)?atur, toenn

biefe im fc^affenben (Schlummer liegt unb bie fußen 2^räume

geiftig unb burd) 33(umen unb 53(üt]j)enbäume fliegenb aus-

gießt, gar nic^t, ober a(ö matte unb unbebeutenbe ©efpenfter

fie^t, fott ber $oet t> erb tobten, bajj tüir Me baö liebenbc

§erj unb ben ^^antafiereic^tl^um unferer SJ^utter erfennen.

S)ie SBoIfenbünfte beS ©emüt^cS, bie ben genjö^ntid)en 9J?en*

ft^en beängftigen unb fein !?eben toertoirren, foH er in $?ic^t*

geftatt, in grogartigen (Scbmer^, füge ^d^mufii , finnige

SJielanc^otie unb fc^ijpferifd)e 2auM i?erbid^ten unb umn)an=

.betn. ©laubft ^u, bag Dielen 33?enf^en biefe tounberbarc

^aht berlieben fei? benn eS ift ja baö (Sd^affen an^ bcm

i^hc^tö ober bem ^^ao3.

%itd'i SfloseUen. V. 6



3)iefe toacfern l^errlid^en (Sd)bp[er icerben nun tmnteri

bar mit jenen ijern)ed)felt^ bte ic^, o^nelaöe Sttterfeit unb

-Ironie, im ©egenfa^ bie SDünner, ^erbünner nennen

möchte. Wü groger ®efd)ic!lid)feit , oft mit oielem Talent,

tüiffen fie einen @eban!en, ein ©efii^I^ ^i(b^ ba§ i^nen Beim

S)id}ter auffällt, anmut^ig ^u toerbünnen, unb baö, njaö fid^

fÖrperlic^ unb geiftig figurirt l^at, n^ieber aHgemad; in bie

®egenb be^ SDunfte« unb 9^^be(§ mit bieten SBorten l^inein*

jufpebiren. SBenn ber S)i(^ter un^ ba^ gernfte unb Unfid)t*

Barfte rec^t nal^e t?or bie klugen rüdt, fo njiffen biefe 2)iin*

ner ba^ Ü)^äd)fte unb 3)eutlic^fte fo unfenntlic^ 5U mad^en,

bag man oft nid^t ol^ne (Srftaunen unb einigen ©dbtDinbel

il^ren fünftlic^en ^rojeffen ^ufiel^t. ©anje SiHiot^efen finb

bamat^, ben ©olbfc^tägern mit if)rem ©olbfd^aum nic^t un*

ä'^nüc^, au§ bem 2Bertf)er l^erau^gebünnt. 2öie aber fein

äJ^enfc^, fetbft nid)t ber mäd)tigfte ÜJlonard), barauf ijerfaßen

iüirb, feine ©emälbe mit 9?al^men ijon maffibem @oIbe p
umjie^, um feine ä)^unbtaffe einen ädft golbenen ^eif px

legen, auf feinen in 9)?armor geBunbenen iöud^ern, aud) toenn

e6 ^^Jrac^te^emplare finb, gebiegene golbene l^ettern jum Zitd

einjujjrägen, fonbern tüir unö alle l^ier ber Ieid)ten 35ergols

bung ober fetbft beö ©olbfdjaume^ aU be^ beffer ^iemenben

2Jiateria(§ erfreuen: — fo finb and) für taufenb ©etegen*

l^eiten beg lt?ebenö unb für bie größere ^al)i ber !^efer, @e=

nlegenber unb ©ebitbeter bie arbeiten biefer 3)ünner biel

paffenber unb bequemer, a(^ bie äBerfe ber 2)ic^ter. dä^

'i)aU oft in bemer!en Gelegenheit gehabt, bag trepd^c, jarte

SJlenfc^en, bie red^t ein (Stubium beg !?eben§ barauö gemad^Jt

l^atten, fic^ an biefen golbfd^äumenben SDünnern ju ent^üdeit

nnb in erbauen, gan^ J^erbu^t unb faft erftarrt baftanbeiv

ioenn fie einmal äufciUig an einen S)ic^ter geriet^en»

^^ giebt ^robin^en, bie fid^ in unferm 2)eutfci^lanb an^



geid^nen, bag fie re6t frud}tBar in ^eri^orBringung btefer

dünner ftnb. (Sie ftnb fcem iBaterlanbe in fielen 9?ü(!fi(^*

ten fe^r nü^ltc^.

Dft n?irft 2)u fetjn, bag ba^ äd)te 2Ber! eineg S)id6ter3

nid^t Diel ©ngang finbet unb n?enig Beai^tet toirb, e§ ifl ju

gebiegen unb baburc!^ 3U unbequem. 2öa^ gefd^tel^t? (Sine

^Tnja^I 2)ünner mac^t fic^ an ba§ unbe^ütflid^e Söefen,

ferlägt, pregt, flimmert, ^iel^t, bcl;nt, fafelt unb ^rattert unb

fd^nattert fo lange, big bte t?erftänbtgen ^^abrifanten barauS

ein SDu^enb begeifternber ^iebting^tüerfe Berijorgefd^ni^ett

l^aben, bie in ber Literatur eine neue ^pod)e ju begrünben

fd^einen.

Wit biefen dünnem l^ängen bie 2) eigner jufammen'

bie auc^ ii^re SSerbienfte l^aben fönnen. <Bk »erl^alten fidf)

ju ben jDünnern toie bie jDra]^t3ief)er ju ben @olbfcb(ägern.

greiUd^ mug man bie ^erbic^ter nid^t mit ben 35er*

bidern üertoed^feln, biefen ©robfc^mieben in ber $oefte, too

ber §aufe oft genug ba^ ^^latte, ©emeine mit bem kräftigen,

(Strogen i?erti3ed^fe(t.

3cb '^ciht jDir, mein greunb, nur eine 5lnbeutung mei*

ner 5left^etif geben tooUm, S)ie 9?u^antoenbung überlaffe

id^ 3)ir fetbft. —
5?eben jener ^erftimmung in ber Literatur, cber

felbft 3lbfpannung, bemerfe iä) aber aud^ eine ©c^ufe ober

©e!te, bie jufammenl^ängt, fidf^ an (S^rid)toÖrtern unb §anb=

toerfögrug erfennt unb abfic^tUd^ bieg unb jeneg burc^fe^en,

S2ßer!e erl^eben unb ijertoerfen n^itl, n)ie eö ju i^rem ä^^^^e

bient. ©an^ auf eine äl^ntid^e ?lrt, toie el^emalg bie DZicoIaiten

»erful^ren, um il^rer 5luftlärung iöaljjn ju mad^en. 3)ag eg

bamal« feine 5Bir!ung t^at, unb ^^ilant^ropen , ßrjiel^er,

^ufflärer mit aüen i^ren 2:^or^eiten burd^brangen, !ann ung

Belel^ren, bag eg auc^ biefer neueren ©e!te in geteiffem

6*
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Maa^t geUngen totrb, blö bann ein tüiebcr einBred)enber

§erbft biefe tjertüelften ißtätter üom 33aume fd)üttett.

9Zid)t bloß in ^Tnfet^nng ber 3)id^ter, ©d}iC(er unb an^

berer, l^Öre ic^ bie 33e^auptung, baß, n^enn auc^ ijieUcic^t eine

Semerlung, ein Slabel geredet fet)n bürfe , man bie @e*

finnung beö SJianne^ bod^ l^Ö^er , alö aüe^ Uebrige,

fc^ä^en muffe. 53on ber ©efinnung fpnd)t man bei ^ifio*

rifern, ^^ilofopl^en unb anbern Tutoren bei jeber (belegen*

t)eit. jDem gorfc^er, bem ^arfteller, bem Patrioten unb

^olitifer fprid^t man gleiß, Talent, fenntnig, ©infic^t, ^ater*

lanbSliebe ah, n)enn er biefe ©efinnung nid^t l^at, unb er*

^iht, eft gegen bie eigne ©infid^t, 53ü(^er, benen e^ an äc^*

•tem ©el^alt gebrid^t, tüeit biefe ©efinnung Meö erfe^t.

—

55on $l?iUftern unb 3fefuiten ift in unfern Slagen fotjiel bie

iRebe. Oft e^ jefuitifc^, einen fd^einbar guten ^rotd auf

allen Segen, and) ben nid^t erlaubten, erlangen tüoHen, fo

l^anbeln njo'^l manche, bie fe^r gegen bie O^efuiten bellamiren,

felbft iefuitifd}.

SBc'^in geratl)e id^, monbfüd;tiger greunb? 9}?eine alte

^ranf^eit, bie id) bod) aud; fd)on toernjunben l^aben foKte,

auf bie S^it ju fc^elten! —
Sltfo bort, mitten im gid^telgebirge, fi^eft S)u jetjt? —

ßg n^aren fd)öne 2:age meiner Ougenb, al^ id^ mid^ ba oben

^^antafirenb unb i)on ber 9^atur beraufd^t in jenen Serg*

fd^lud^ten umtrieb. Sn jenem alten großen ©ebäube, in

tüeld^em ®u tt)areft, i^dbt \6) and) einen XaQ unb eine 'iRadft

getüo^nt. 3)er gabrif^err njar ein fleißiger, reid^er unb fel^r

berftänbiger ^Rann. 2)amal^ njaren bie Od^njeftern nod^

^arte, lieblid^e Jungfrauen, bie fo eben bie geljeimnißi^oKc

tinbl)eit überfd^ritten l^atten. Sdf \)aih bie 9Jlafd)inen, bie

©laöl^ütte, in einiger Entfernung i)on bort bie ^llaungrube

befuc^t, unb faß am fc^önen $fingfttagc mit ber gamilic Ibc*
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l^aglid^ an tev gut befe^ten 9}JittagötafeL ®a§ ©efpräc^

ift ben einfam liegenben Setüotjnern fcer ©ebirge eine (Sr=

quicfung, ijon fcer fcie immerbar fd^wa^enben ©täbter feine

SSorftetlung l^aben. ^ux iüaljren Erbauung, jum ^eierltd^en,

I^ieBHc^en erl^eBt fid^ ber !DiSfur§ in biefen Sßatbgebirgen,

töo man ben Jpe^ier im iöaum vernimmt, bie ^ot^aj-t in fcer

gerne, ba§ ©äufetn ber Tannen nal^e unb ba^ (Sc^o eine§

fc^reienben 3^oge(ö i?on ber büflern getfentoanb in ba§ 2:ifd}=

gefpräd^ l)inein.

9kd) SDZittag betrachteten n)ir njieber bie tüunberbare

©egenb. SDie l^ü^fenben unb fingenben äJiäbd^en ^oben fid^

gegen ben büftern !Tannengrunb atlerüebft ah, S)a§ man in

ber -Sugenb fo manchen jtag fo ganj jn^ecfto^ l^inlebt, feine

S3eftimmung unb alle ^ane bergi^t, gehört eben rec^t jum

@lü(f ber 5ugenb, benn nur baburcb genießt man boüftän*

big bie ©egentüart, bie fpäterl^in bon ^votd, Erinnerung,

S3orfafe unb bernünftiger 5(bfid}t ju fe^r berfc^attet tüirb.

©0 !am ber ^benb fjeran. ©efpenftergefd^ic^ten, bie

fid^ in ben Gebirgen beffer au^ne^men, tüie in ber Ebene,

tüurben borgetragen. S)ie 9)^äb(^en lachten übermäßig, um
i^rem ©rauen entgegenzuarbeiten. 2öir trennten unS enb:=

Ii(f^, um ju fd^lafen.

S^ toarb, abgelegen bon ben übrigen 3^tntttern, auf

einen langen ^aai einquartirt, ben ®u aud^ tüo^ gefeiten

l^aben toirft, benn id) I)offe, ^öe^ ijl in biefem ©cbäube nod|

in bemfetben ^uftanbe. 5ln ben 2Bänben l^ingen alte ga*

milienbilber, bie Xapttt f>atte ft^ an einer ©teile loögebtattet.

-3(^, ber id) bamalö ein leibenfc^aftlic^er DZac^ttoanbter toar,

na^m mir bor, mic^ nic^t niefcer^ulegen. 9JJit bem 33t(fcni6

ber Uebtic^en 2)?äbc^en i?erbanben fic^ in ber ftiHen 'd}a6)t

Erinnerungen auö früt^eren Oa^ren, 5lIIe^, toa^ ©e^nfuc^t

unb SBel^mut"^ je in mir getcirft l^atten, toarb tuieber in mir
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leBcnbig, fcf)auerlic^ unb iüoKüftig , a^nbungöüoH uttb trau*

menb. ^6) ):}Oiiit ba^ eine große genfter geöffnet unb bie

frifdje 9Zad)ttuft, bie in ben ^aum ftrid), betüegte bie %o.)()tiz,

bie ©ebilbe toanften in ifjren ^a^men, unb e^ iüar, a(3

Vüenn Oeifter burc^ ba8 ©emac^ Sog^«- -ömmer lauter

raufd)te unter mir ber S3ac^, ber ijom 2BaIb berbedt tüar.

9}iir gegenüber ein fteiler ^erg, bi^ in ben §immel ragenb

unb bort ben ^orijont eng aBf(^neibenb , bun!elfc^tüarj mit

Staunen bebedt. 53on ^t\i ya 3^it ber fc^tüirrenbe l^lug

eineö großen ^ogelö üBer ba^ ©ebirge l^iutüeg. Sßelc^e

3arte ^iSern erregen fo füge unau^fprec^lic^e Harmonie iit

aÖen gü^tungen ber üugenb. Wix iüar fo tt)o^(, fo innigft

befeligt, bag \6) o^ne Söeljmut^ unb ©c^mer^ meine !I^rä*

neu fünfte. S)a ftteg, mir gegenüber, jenfeit ber fc^roffen

33ergtoanb erft ein rotier ^euerfc^immer, bann ein (Streifen

unb aügemad^ bie ganje glüi^enbe (Scheibe be^ ^oHmonbe^

I)erüber. 92un iuar bie ©egenb in ein $?i(i)tmeer bernjanbelt,

in tüeld)em man taufenb (Seltfamfeiten fa^ unb nic^t^ unter*

f^ieb. 2Bie geentän^e unter mir, bie fc^toirrenb in ben

S3üfc^en flatterten unb bem (StfenÜJnig grüßenb entgegen*

l^ü|)ften. S)ie jarteften l^iebrf^en fummten MMt unb ©rille,

unb iüie auf ben auSgefpannten ©aiten be^ ^(abierg liefen

flingenbe ©c^auer über bie rätl^fel^afte D^atur magifc^ ber*

l^aUenb l)in.

SBen nie in ftitler fü^er '^ad)i

2)te (Sinfamfeit gefußt,

2öer nie am 53erge§^ang getüac^t,

Söenn SSottmonb i^n begrüßt,

2)er fennt auc^ nic^t bie 3<iubermac^t,

2)ie iBufc^ unb (Stein entf^rießt.

O lange, bunfte, [tiße D^la^t,

@ei tüieber mir begrüßt.
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<Bo fc^rieb x^ einige Za^t nad^l^cr, in (Se^fnc^t nac^

ijtefen beraufc^ten SJlomenten. — 2Bag fel^Ite nun noc^, at^

baß ein äöalbl^orn i>om anbern glügel beö ©ebäube^ l^er*

überlang. Sin junger görper nsar e« , ber erft in ber 9?ac^t

jtac^ §aufe gekommen toax unb eben fo toenig aU i(5^ ben

©c^laf finben tonnte, ©r :|)l^antafitte einfache, aber liebliche

2J?etobien, bi^ ber iO^orgenftern funlelte. SD^ir öjar, al^

J^abe ic^ S><^nbixd, njunberfame Segebenl^eit, 2)iäl^r(^en er*

UU — unb toar e§ benn etoaö Slnbereö, ü)aö fid) in mei*

nent ^er^en abgelbfet Ij^atte? 2)iefe ©eiftergefd^ic^ten tüaren

jtoar !eine äugerUc^en iöegebenl^eiten , aber mein innere^

2Be[en n>ar biö in feine 2;iefen aufgeregt» 2öie $?eibenfc^aft,

Siebe, (Sd^mer^ unb S^erjtDeiflung ebenfalls biö auf ben (Srunb

unferer ©eele einbringen, ift ein ganj anbereö §anbt^ieren»

Oene unfid)tbaren 33ergelfen unb Söalbfeen l^aben mit biefen

getoaltigen (Srfd^ütterungen nid)tg ju t^un; biefe arbeiten nur

in jenen 9^äd)ten in un^, tüobcn ic^ 2)ir eben eine l^abe be*

fc^reiben njollen. —
— S)od) er3ä^ten tooHte t(^ SDir auäf (Stti)a0, unb jtoar

etti)a3 red^t 2öid}tige^. 2)a3U finbet fid> bieUeid^t bie ©tunbc

ttic^t tüieber. — Q^ toar aud> bamatö nad^ ber (Sc^toeij

l^ingerati^en. -Sn ber D^äl^e beö @enferfee§ begegnete mir

(Sttoa^, ba3 man tool^l tounberbar nennen barf. Oc^ ber*

lange aber, baß 2)u 5lHe^, nja^ ic^ S)ir je^jt mitt^eilen

tx>erbe, alö ein ©el^eimnig bef;anbelft. Od^ !enne S)id^ unb

tjertraue 3)ir.

— a^ tüar in @enf, tco id} mid^ fd^on einige W^odftn

aufgespalten l^atte, ba§ id^, »on einem greunbe eingefül^rt,

eine gamilie !ennen lernte, in toetd^er id^ balb eine §eimat^

meiner fel^nlid^ften SSünfc^e fanb, too mir batb bie größten

greuben, toie bie empfinblic^ften ©d^mer5en ju %^üi n)ur*

ben. (Sine SD^utter mit brei 2^öd^tern beujol^nte ein3 ber bie*
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Icn !?anbpufer, bie fo Ue6ü(i^ am (See l^inunterltegen unb

ber fc^Önften Wu^ftc^t genießen. !I)er 55ater h)ar, tccgett

iüic^tiger 5(nge(egent)eit, um eine bebeutenbe (Srbfc^aft ju

lieben, fc^on feit einem -Sa^re in 3^talien, unb matt fürc^«

tete, iüeit bie ©ad^e fic^ immer mel^r i^ertüidett l^atte, ba§

feine äwnidtunft fic^ ncd) lange i^er^iigern tüürbe.

®ie ättefte ber Sod^ter, dlc\a, toax fdjön unb grog.

<Sie tüar blonb, i)on Ijeitrer ?aune unb fpottete unb (od^te

biet. 21m meiften lieg fie i^ren 2Sßi^ über jene fic^ ergießen,

bie il^r mit 3^i^ttic^feit uä^er traten unb eine tcafjre cber

galant er'^eudielte ^eibenfd^aft für fie be!annten. (Sie toar

biet freunblid^er mit jenen 5D^ännern, bie !alt unb gleich*

gültig tüaren, bcn il^ren ^efd^äften, ber 3^agb ober ^clitif

eifrig fprad^en unb ben ^Damen uur bie ^erfi3mmUd)e 2luf*

merffam!eit ertuiefen, cber fie felbft ganj i?ernac^Iäffigten.

ÜDie ^tüeite ^lod^ter, -3enni), tuar fc^tanf unb brünett.

(Sie toar ernft unb jurüdge^ogen unb befc^äftigte fid) inet

mit S3üc^ern, bon benen 9tofa uitr feiten D^oti^ nal^m. (Sie

tuar fe^r freunblid^ mit mir, tceit id^ unermübet il^re litera*

rifc^e 9?eugier befriebigte, ic^ auä) angefangen ^tte, 2)eutfc^

mit i^r unb meine !^ieblingöfd)riftfteller ju lefen.

2)ie jüngfte, !l?ibie, »ar bie h)eid}fte unb fanftefte. Q'i)xt

blenbenbe (Sd)önl;eit erl^ielt baburd) etujaö 3^w^^^^^ft^^/ ^^6

fie nic^t ju tüiffen fd^ien, tüie reijenb fie tüar. Unbefangen

toie ein Itinb, fam fie -öebem freunblid) unb bertraulid) ent=

gegen, ging in alle ©efjjräc^e unb (Spiele ein unb toax balb

tl^örid)t tüie ein ^nabe, balb muttjmiHig njie ein fleineö

3JJäbc^en, unb bann hjieber gefegt unb nad}benflid}, faft me=

land)olifc^.

3J^an fprad^ obttjed^felnb beutfd) unb franjöfifc^, bod^

toaxm bie SDid^ter, bie man tanntc, uur bie ber ^^ranjofen.
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jDa id^ in furjer 3ctt ba« S?ertrauert bcr gamtüe ge*

tocnnen l^atte unb fie tägü^ faf), fo em^fanb id^ eine Brü*

berUdje 3^^ttirf?feit für bie brei fc^enen ^inber, unb mir

fd^ien anfangt, ba^ fie mir atte gleic^ lieb feien. (Sine gei=

ftige ^ott)gamie ift fe^r gut möglich, fo lange (ggoi^mu6

unb ?eibenfd)aft fcfjtüeigen , ba^ junge ^erj ift in fclc^er

l^age auf ba§ anmut^igfte gerührt unb in Setoegung gefeilt,

benn bie mannicbfaltigen geliebten Sßßefen ertoeden burc^ i^re

i)erfd}iebene ©inne§n)eife ^axtt, biö bal^in unbelannte (Stirn*

mungen be§ ®emüt5^^.

<Bo f(^tüamm id}, beglüdt, auf einem anmutl^igen (Strom

f(^öner @eful;(e unb lebte in einem ä^P^nbe fanfter 33el)ag*

Uc^!eit, tt}ie ic^ i^n tjormalö noA nie gelaunt f^atte. 3)a§

!?eben tcar ein füf^er S^raum geworben, unb ic^ ^tte feinen

anbern 2Bunf(^, atö nur morgen ba fort3ufafjren , tüo id^

l^eut geenbigt l^atte. 9J^it ber brünetten ^^ennt) ujar id} burd^

@Öt^e'^ 2öer!e unöermerft boc^ am meiften in 35erbinbung

unb in bie tertrautefte 9^ä^e gerat^en. (Sie ftaunte meinen

!Dic^ter an, oljne i^m eigentlich näl)er ju fommen; auf meine

Slutorität 5tt)ang fie fic^, Wt^ fd^ön gu finben, unb id)

füllte bo(^, bag fo meleö, voa^ mic^ in meinem Liebling mit

©ntjüden burc^brang, i^r ^erg nid^t berührte.

(Sonberbar ift e§, ujie ^etüolinlieit jur 9^atur tüerben

fann. 'Ra^m fie il^ren Ü^acine in bie §anb unb laö mir be*

Juegt unb in 3:i)ränen eine ber berül)mten (Sceneu üor, fo

tjerftanb ic^ ^toax bie feine «S^rad^e unb bie rl^etorifc^e .^raft

be^ 2^ragi!erö , aber id) fonnte ben !Dic^ter in il;m noc^ uje*

niger finben, alö -Sennt) bie ^oefie in ©ötl^e. 2Bir ftritten,

erbieten un^, unb tro^ fo vieler mißlungenen ^erfucbe gab

ic^ e§ bod^ nic^t auf, meine eigenfinnige i^reunbin ju be^

h\)nn, bie, uieüeid^t toeil fie ®bt^e nid^t Derftanb, nur ein

befto grögereö -3nteref[e an il^m na^m, njeil fie i^n U)ic
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«in 9^atumunber, h)ie eine unbegreifliche @eltfam!eit anflau*

nen !onnte.

3)ie junge ^ifcie \a^ unfere S3emü^ungen mit 93erh3un*

berung an. (Sie fd^üttelte Iäd)etnb i!^r Sodenfo:pf(^en , ba§

jnan ein ©piel fo crnft^aft neljmen fönne. 9^id)t fo gleid)=

gültig l^ar ^ofa, bie, njenn fie oft Iad)enb burd) ba8

3intmer langte, n^ol^t ju 3^^*^" fte^en Blieb, jul^orte, nad^*

bad)te, unb bann einen ©treit mit mir ober and) mit ber

@d)tt)efter begann, ber manchmal fo i^eftig gefül^rt n^nrbe,

bog er jutoeiten unfreunblid^ , einmal fogar mit 33itter!eit

cnbete.

f'2öa§ foH e^, fagte fie in biefer (Stunbe, ba§ ©ie un^,

unb meine (Sd)n)efter Ocr^ügUd^, mit @ebid)ten unb einer

5lrt i)on (Smpfinbung Befannt machen hjoüen, bie un^ l;ier

^u i^anbe fremb ift, bie unö uieUeic^t unglüdlid) mad^eit

konnte? 2öa§ n)ir ^oefie nennen, ift eBenfo artig, gtatt,

anmut^ig unb ba§ ^eBen cr-^eiternb , toie unfere 9}JbBeIn,

©emalbe, Blumen, ©tidereien, Leiber unb $nfe. Söenii

toir f/®ebid)t'' fagen, fo hjiffen n)ir, ba§ e^ eBen iiitoci^ ijt,

ba§ eine ganj anbere (Sm|)finbung l^eroorBringen foÜ, <d9

jene ettjigen 3l(pen bort, al^ biefer @ee anregt, aU ©türm

unb Ungemitter in mir ertoed't. 2Bäre eö nid^t läd^erlidfy,

für ben ©d}ran! bort, fo fd)ön unb gefd)madooH er auc^

ift, ju fd}n)ärmen? auS iijm baö ®Iüd meinet I^eBenö ma*

d)en 3U njoUen? 5lBgefc^madt toäre bie§; aBer mel^r aU ba^,

berberBüc^ ift eö, toaö (Sie unternel^men. (^efül^Ie ju ent*

jünben, bie, njie fie anfangt reijenb loden mögen, bodjf

@Iüd unb $?eBen untergraBen, un^ mit ber 9^atur, bie erft

angeBetet n?irb, ent^toeien unb unDermerft baö ^eBen felBft,

unter bem S5ortranb, e§ ju erl^öfjen, in ^erjnjeiflung, SBal^n*

finn unb ©efpenft toernjanbeln. Od^ n)erbe meine 2)iutter

unb ben Ol^eim auö ^oHe Bercben, ba§ e§ ^^enn^ gerabe^u
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i>erBotett toirb, btefe (Sachen ju lefen, bei benen fie itjentg*

ftenö bie 3^^* i^erbirbt.«

Oenni) tüoHte tüiberf^red)en. (Sie meinte, dto\a fabte

au§ einem S^^raum l)eran§, fein 53u(^ in ber SBelt, am tue*

itigften biefe falten beutfc^en ^r^ä^Iungen unb ©ebic^te fonn*

len ^l>anta[ie unb ©er^ beftec^en; fie beuteten, inbem man

ii)x Ungefjeure^ anftaune, ba^ fiä) nicbt meffen unb mit

nid^tö t)er(ei(^en liege, auf ba^ Geregelte unb (^(affifc^e l^in,

bag man burd^ bie iBefanntfc^aft mit biefen Ungefjeuern nur

um fo lieber gettjinne unb fo bie alte Ueberjeugung berftärfe.

"2öeit S)u, rief 9?ofa erbittert, iüeber ba§ @ine nocf^

ba^ 5lnbere i?erftef)ft, fpridbft 2)u fo billig unb abgemeffen.

SDemjenigen, ber nic^t fü^lt unb fagt, fte^t natürlid) 5llleö

auf einer ^inie.''.

9^ofa na-^m baö ^ü6), e§ icaren bie !?eiben 2Bcrt^er'g,

mit groger §eftigfeit ijom Xi\^ il^rer ©c^mefter , unb fc^tog

e^ in i^ren ©(^ranf. »/SBenn ic^ (Sie nic^t fjaffen foll, t»en=

bete fie fic^ bann an mic^, fo lefen ©ie nic^t fo gan5 un=

:paffenbe Sad^en mit meiner ©d^toefter. '<" @ie tcarf mir

einen zornigen ^lid ^u, S'ennt) n?ar gan§ ijerftimmt unb

bie unf^ulbige !2ibie iüeinte über unfern §aber, §b(^ft mig=

tnütl^ig ging ic^ nac^ meinem §aufe, ba^ id^, au^ ßunei*

gung ^u biefer gamilie, in i^rer 9^ä^e gemiet^et l^atte.

9^ec^t böfe, toie i<i} glaubte, auf bie unbefcbeibene 9?ofa,

fu'^r mir ber ©ebanfe burc^ ben ©inn, @enf 5U toerlaffen

unb nac^ S)eutfd^lanb jurücf^ufel^ren.

Unmuti^ig toanbelte ic^ am Slbenb ben (See entlang.

3)ie 'i)ol}tn 5ll|)en toaren in 9tofenlid^t getaud^t, bie iglutl^

glänzte, eine batfamifd^e ;?uft ftric^ mit fü^lenbem gittig

über bie bämmernbe ©egenb, al^ ber 3JJonb i^eraufftieg unb

t^n taufenb golbne (Sterne in ben l^üpfenben Söogen begrüß*

ten. aßenn nur 9?ofa, bie 2ßiberf:penftige , nid^t gu ber
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freunblid)en gamilte ge]()örte, tüentt ftc bod^ entfernt, ber=

l^eirat^et tüäre! fagte tc^ ju nur felSft; fte ftört baö 2tbtn

ber Ratteren ©d^iüeftern. SSenn bie berftänbige Oennt), fo

fetzte id^ meinen SJJonoIog fort, i^ren ©tnn jum ßrogen

jDeutfc^en ertjeBen !Önnte, fo toürbe fie biettetc^t ba8 ®{üd

meinet ?eben^ auf immer Begrünben. — -Sc^ ftanb ftiH, um
biefem ©efü^t tüeiter nad^jugel^n , unb erfc^raf ptÖ^tid^ öor

ber !?eere in meinem -Innern. — ®eban!e, (Smpfinbung,

Sitten hxaö^ fd^neU ab auf biefem SBege, tüie mit gelfen ijer*

riegelt. — Unb ?ibie — fie iüar fo \d:)ön, fo fromm, fo

ünblic^ rein, — fie tüar bielleicbt, iDa^ mein (^tmiiti) ge^

fuc^t ^atte. — Me 5lu^fid}t tüar mir unerf^riegticf), n>a^

Hoffnung unb SBunfc^ fc^ien, ^erraun in eiucn 9Zebe(, in

ein 9^id)tf8. — 2)od^, tcarum bin id^ benn in jenem §aufe

fo glücflic^?

S)ic ©c^eibe be0 9Konbeg ftanb jel^t mitten über bem

(See. (Sin goIbneS 9^e^ lag tüunberfam auf bem glänjenben

Mc^e, in bem ba§ blintenbe ©etüäffer fc^äumte, e^ Hang

au6 beut 33erge unb eine 9^ad)tigaU toarf i^re Iräumenbc

füge Si^tage in bie pfternben Sßogen unb mein jitternbe^

^er^. öa, Stcfa nur, fo fagte id) mir ^töljlic^, fie ift e^,

bie mid^ magnetifd) nad) jenem £)rte jiel^t, bie mid^ jaube*

rifd^ bannt, bag ber gug nur jögernb bie t^eure ©c^tüeHc

tuieber berlägt, itjre Ieud)tenben 33tide fmb e§, auf bie id^

»jarte, benen mein ©er^, njie bie Slume ber ©onne, ent*

gegenfd)mac^tet, um bie 5lno^^e auf^ut^un unb fid^ im feli*

gen ^Dafein ju em^^finben. —

3^d^ begriff nid^t, \me id^ über mic^ felbft biö'bal^in

l^atte fo btinb fei)n fönnen. Unb bod), — njie feinbUd) ftanb

mir nun biefe 9?ofa gegenüber! (Sie l^agte midf) bietteid}t>

mein (Streben toar xlfx juiuiber, fo biel »ar toenigflen^ beut*
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Ixä), fie i^erfolgte ben ^ieBting meiner «Seele, unb mit i^^m

aUeÖ <Bd}Dm, 5lüe^, n?aö mir lieb unb treuer tr>ar.

So mit mir fämpfenb, «nglüc!(ic^ unb glücffelicj, auf

D^ofa fc^eltenb unb fie tjergötternb , toanbelte ic^ bie gan^e

S^ac^t n)ie ein 9)Zonbfüd)tiger ben buftenben ©tauben am

<See, ben ^ütten unb ?anbl)äufern tjorüber.

8c frül^ e^ fd^idüc^ n^ar, Befud^te id) bie ^amiüe.

f^ofa n?ar nic^t fid)tbar, !^ibie entfi^ulbigte fie. dlnn idf mei*

ner ^eitenfc^aft betonet tcax, toar auc^ jeneö fcrüberUc^e @e=

fü^t, alö n^enn ic^ ein ©o^n be« ©aufeig fei, tjerfc^njunben.

.^?ifa fam enblid), a(§ ic^ fd^on lange mit ber ÜJ^utter ge^

f|)roc^en ^atte, unb Beljanbelte mid) falt unb gkid^güttig.

Sd) Begriff nic^t, tooburd) mein biö^erigeg (5)(üd fo

.^Ic^Iid) i)erfc^n)unben fei, ober toa^ id) i?erfd)ulbet Tratte.

3ennt) unb ^ibie crfd^ienen mir in einem anbern !^i(^te al^

U^'ijtx, fie ftanben njie in trüber !Dämmerung, in einem

falten ©d)atten, ber fie mir unbebeutenb mad^te, unb ^ofa,

in beren 9?ä^e mein ^erj Mit, bie alle ©el^nfuc^t unb

^efül^Ie njedte, toelc^e noc^ geftern gefd^Iummert l^atten, ftieß

mid^ jurüd, unb gab mir ©d^mer^en, fo burd^bof^renb unb

tbbtlic^ , n)ie fie mein 2)ic^ter mid) l^atte al^nben laffen. 9Jlein

(^emütl^ n?ar ^erriffen, unb n)eber @Öt^e noc^ bie S^^atur

lonnten mid) trcften.

S)ie 35ern)irrung unb ber Unfriebe meinet Snnern foII=

ten nod) quälenber toerben. (S^ !am 9?ad^rid^t i^om ^ater,

ber in einigen 2Jlonaten jurüdfel^ren toollte. SDrei 33efreun=

bete, mit benen er lange in 5)Zeape( gelebt l^atte, brad^ten

S3riefe. 2ßir l^atten oft au3 @enf, 9?o((e, ober anbern

©täbten in ber Dlac^barfd^aft ^ern^anbte unb Sefannte ge=

feigen, bie, n^enn fte and; nid^t immer ijon ber beften @efell=

fd^aft njaren , bod^ burd^ ^utmütf^igfeit SBoIjImoUen erregten,

unb burd^ i^re befd^ränfte 23ßeife ^bd^ften^ JOangehjeile erjeu*
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gen fonnten. Wt, Dor^ügltc^ ber D^eim in ^oUc, \)atUn

mid^ in i^ren (S(f)uö genommen, nnb id^ I^atte i^n mit fei*

nen 9?id^ten unb feiner ©c^hjefter fe(6ft einmal in feinem

§aufe in dtoUt befuc^t. S)iefe bret ange!ommenen i^rembert

aber betrugen fid^ gteid^ bei i^rem Eintritt fo, ai§ iüenn

il;nen §auö unb ©arten, bie SOktter h)ie bte 3:öc^ter eigen*

t^ümlic^ 3ugel)örten. ®er ältefte, ein Offizier, tüar ton ber

fc^kc^teften (Sr^ie^ung unb Don rollen ©itten. (Sr trän! toiel

unb Iie§ ftc^ gteic^ beim erften 33efuc^e bon feiner ^eibenfd^aft

fo überiüältigeu , ba§ er bon feinen ^Beuten fortgefül^rt tter*

ben mu§te. 2(m fotgenben 2^age toar er fo njenig befcf^ämt^

bag er i)ie(mef>r mit ben 9Jläbd}en barüber, njie über eine

tjelbenmüt^ige Xl^at, eitel unb fro^locfenb rebete, unb ber*

fid^erte, fie tourben il^n noc^ oft in biefem 3«ft«tt^ß ^^^^t

in Welchem i^n Kenner eigentlich am liebenömürbigften fän«

ben. SDie fc^tt?a(^e 9}lutter iüar fo erfd^rodfen unb berieft,

bag fie biefem ^red^en gern i^re STpr auf immer »erfc^lof*

fen l)ätte, tüenn fie e§ Ijätte tragen burfen, il^ren beö^oti*

fc^en @emal)l in feinem greunbe fo ^u beleibigen.

S)er jtDeite ©efellfdbafter loar ein alter, reid)er SJ^ard^efe,

ber in bem Briefe beö ^ater^ »or allen übrigen am brin*

genbften empfo!^len to^r, fo ba§ bie 5l§nbung ber »eltllugen

9}Jutter in biefem fc^on einen künftigen ©cbmiegerfol^n fal^.

SDer 5llte fc^ien auc^ mit feinen Keinen fun!elnben fingen

bie 9Jläbd)en ber Steige nad) ju prüfen, um ju erforfc^en,

n3eld)e i^m ai^ ©ema^lin am beften gejieme. ®er jüngftc

ber ©enoffen tüar ein fdjon überreifer ©tu^er, ber ^ugleid^

baö Tlzikx eine§ Gpielerg trieb, tceöl^alb fid^ aud^ balb an*

bere SBüftlinge an il;n fc^loffen, in beren ©efeüfc^aft er feine

Seibenfcbaft befriebigte.

(So Jr>ar unfer ftiUeö §äu^d}en plöfelid) bie @cene be^

^ärmen^, S^oben^ unb fc^led^ter ©efeHfd^aft getoorben. 2)iefe
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überfenbeten greurtbe (ie§en tntd^ argtüol^ncn, ber ^ater ber

2)'?äb<j^en fei ein toller, ijieÜeic^t nid)tönu6tger SJlenfc^, unb

gern toäre \ä} ge[d^ieben, tuenn mic^ 9xofa'^ SUcfe nic^t,

fo falt jte auc^ ben nieinigen begegneten, feftge^alten Ratten.

3^ g(i(^ bem (Schmetterling, ber fx^ am 2\d)t J?erbrannt

^t, aber bcd^ nod^ fliegt, nid}t (eben unb fierben !ann unb

immer um bie üerberbUdje g-Iamme fc^tüärmt.

@§ toar nic^t möglich, fic^ in bem ^aufe no(^ bel^aglid^

3U fügten, um fo Ujeniger, ba mein eiferfüc^tige^ 5Iuge balb

entbedte, baß ber alte -D^arc^efe fd&on, cl^ne fid) ^u erüären,

Ü?ofa ju feiner ©ebieterin ertoät)(t I;atte, benn er Qah i^x

fic^t(id) i)or i^ren (Sc^n?eftern ben ^orjug. ®ie felbfi iDar

fel^r freunblid^ gsgsn il;n unb fc^ien feine ©efeHfc^aft e^er

aufjufud^en alö ju bermeiben. @ern ^tte id^ mic^ über*

rebet, D^cfa fei meiner 2kht t»cllig untoertl^, fie fei nur ein

geringes Söefen, unb i?erbiene faum SK^tung: fo oft i^ mid>

mit biefen ©o^l^iftereien beruhigen tooHte, ober il^r iöilb in

meiner ©eele !^erab3un>ürbigen fud^te, fo burfte fie nur burd^

baö ßimmer fc^tDeben, um mit einem iBIide alle 2ln!(ageu

nieber3ufd}lagen.

Iber id} fül^Ite mid) etenb unb fing an, mic^ felbft atö

einen (Stenben ju fd^elten, baß ic^ nid^t ben MnÜ) f^atte, eine

@egenb ju bertaffen, bie mir nur Ouaten fd}uf. 'äi^ lieber

eine SSoc^e fo ^Eingegangen toar, fanb id^ mid) am 5(benb

ju einer 3)erfamm(ung ein, in toetd^er bie brei §auSfreunbc

nid)t fehlten. D^ofa xoax munter, olj>ne auSgelaffen ju fet)n,

3ennt) ernfl, njie immer, unb ^ibie fprac^ mit mir, gegen

iljre ©etoofjnl^eit, oiel greunbtic^eS. (SS freien faft, atS ^aH

fid} ein järtUc^eS ©efü^I i^reS jungen ^er^enS bemeiftert,

fo ftraljtenb waren it^re Igelten klugen, fo freunblid) ii^r fein

läc^etnber 2)iunb, unb fie toar mir nod^ nie fo fd)ön i)or=

gelommen. (^S tourbe 3}?ufif gemacht, einigen alten ®amen
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ju gefallen, unb eg roax, nad} langer ^dt, lieber einmal

eine feinere Untertjaltung, ein ftiüereö Sefen im ©efetlfc^aftö*

faal. S)ie %'utter fd}ien dlo\a, njenn fie mit bem 3i)^ard^efe

fprad^, aug ber gerne genau 3U 6eobad)ten. ^ofa, fo l^eiter

fie fprad), hjar boc^ nid)t gan^ unbefangen unb trieb am

meiften jur 3}?ufif, um im @efang unb (Spiet i{)re Verlegen*

I;eit 3U Derbergen. (Sie gab auf micb unb ?ibie 3td)t unb

ließ unö nic^t au« ben ^ugen, felbft nid^t, alö fie mit !2eiben=

fd^aft fang.

Man trennte fid) unb alö ic^ fpät in meinem einfamen

3immer mein (Sd)idfal nod) überbadjte, ujar i^ l;Öc^ft über*

rafc^t, ba§ mir auf einem fonberbaren Söege ein ^Bittet in

bie $änbe fiel, njetc^eö mir biel 3U beulen gab. Sei ber

(Sil, in ber -Seber feinen §ut naljm, l^atte id) einen unred^ten

gefaßt unb fanb im -Önnern, ^tüifd^en ber (Seibe ein Statt:

— f'^u fagft, td^ liebe SDid^ nid)t? Wa^ bertangft 2)u?

SBeld^eö £))3fer? -Sd^ bin ja 3U Willem bereit. 2:riff mi^ am

greitag an jener (Stelle, bort beim Iteinen Srunnen, ujd ic^

S)ir juerft meine 2kU geftanb, aber nic^t früher, aU ^njifc^en

gel^n unb eitf U^r, bann fc^teid^e idb mid^ au« bem §aufc,

um mit S)ir ju berabreben, tca^ h)ir tt;un njotlen. — ©mig

bic SDeinc."

3d^ lann nid^t befd)reiben, in iuelc^en ä^ift^"^ niic^

biefc« unfetige Statt berfe^te. 5ln toen toar e« gerichtet?

^on toem? @o biet id) mit ber gamitie gelebt l^atte, fo

lonnte id^ mic^ boc^ je^t nic^t erinnern, ob ic^ jcmaliS bie

(Schrift ber 2)Zäbd)en gefe'^n l^atte. Söie !am nur eine bon

il^nen baju, toie lonnte fie fo tief finfen, an ben !Xrun!en=

bolb, ober ben elenben (Spieler fo ju fc^reiben, mit SBortcn,

bie fd^on ein längere« bertraute« iBerl;ättnig cntbedften?

(Stellte id^ mir bie ernfte Oennt), ober bie finbtic^e ^'ibie bor,

bic mir eben erft fo freunbtid^ begegnet n^ar, fo lonnte id^
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unmögliif) glauBen, baß an einen öon btefen ÜSeräd^tlic^en

ba^ unglücffetigc 33Iatt gerid^tet fei: bie größere 2öaW^^^"=

Iid)feit toar alfo für meine geliebte 9?ofa, bie bie Üüg^e, bie

fd^aÜ^aftefie, bie am geeignetfien icar, fxd^ ^u t>erftetlen unb

eine -Sntrigue anjufpinnen. 3I6er fo erniebrigt! -Sc^ meinte

bann toieber, fie toürbe anberö gefc^rieben, fic^ anber^ anö*

gebrücft l^aben.

Einmal tooEte ber @eban!e tröftenb anftand^en, eine

ber fremben 3)amen fei bie S5erfafferin beö unglüdfetigen

S3iEet^. 2)od^ mußte ic^ biefen Einfall fogteid^ iüieber aU

iüal^nfinnig aBnjeifen, toenn ic^ an baö l^olje bitter, ba^ ab-

gemeffene 33etragen unb bie ^rüberie jener 3Seref>rung6ö)ür=

bigen badete.

(Sollte iä^ bie Ferren felbjl nac^ ber ^eil^e Befnd^en?

•3d^ l^örte, pe iüaren i?erreifi; unb an lüelc^em ^ennjeid^en

foHte id^ ben ©d^ulbigen l^erauöfinben? -Sc^ fonnte aud^

leidet bie mir unbefannte ©d^reiberin compromittiren.

5ln bie 9Jlutter mid} njenben? — Qd^ tougte nid^t,

n)eld^ Unl^eit iä^ anrid^ten mÖd^te. SDann fiel mir toieber

ein, bie gefegte Oenn^ jn meiner S5ertrauten ju mad^en.

S3ebad^te idj aber i^^re ©d^meigfamfeit unb din^t, fo burfte

id^ mir feine §ulfe i)on i^r i)erfj5rec(}en. Unb toenn fie nun

bie SSerfafferin jener @^ijlet njar?

Sc^ toartete bann toieber, baß ber elenbe ^erfü^rer ben

ber'^aßten §ut gegen ben meinigen au^taufc^en foHe. S)ie*

fen ißÖfetüic^t tocHte ic^ bann forbern unb fo bie »erlebte

(Sl^re ber gamilie rächen. — Od^ toar tüie wa-^nfinnig unb

lief geängftigt burdf; aKe ^immtx, fo baß mein S)iener um
meine ©efunbl^eit Beforgt tourbe.

S)a§ 33ej!e f^ien mir enblid^, bie paax Xa^t uerpreid^en

jn taffen, bann felBft um bie Beftimmte (Stunbe mid^ an ben

Be^eid^neten ^la^ ju Begeben. -Sc^ fd^rieB ^Briefe, fd^loß mit

%itä'i «ßoöetten. V. 7
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meinem Sanquter meine 9?e(^nung, machte notl^njenbigc S5e*

fuc^e unb lieg meine (Sachen ^acfen, bamtt i^, toenn 9tofa

fid^ in ber 9?ac^t bort einfinbe, fogteic^ abreifen !önne.

On ber ßtütfc^en^ett \vax 16} ix>te ein ^run!ener. -öd^

fü!^(te, ba§ meine (Spannhaft fogteid^ nac^ ber (Sntbedung

naAtaffen unb mein ganjeö SBegen fc^njad^ unb o^mmäd^ti^

jufammenfinfen ttjürbe. 3'e^t leBte unb l^anbeüe ic^ tüie im

Taumel. S)a^ fo oft befuc^te §auö toermieb ic^.

©er Beftimmte Xaa, fam. ^k ©onne neigte fid^ jum

Untergang. SD^it ftumpfem 5tuge fa^ id^ ba§ ©d^aufpiet,

treldbe^ mir bie D^atur aufführen hjollte. Wix loarb crfl

tüo^^I, aU bie Dämmerung aUe formen auölofdbte, ober in

ba§ UnBebeutenbe l^inein ^eid^nete. 3)er aufgel^enbe 9}^onb

tüecfte mid^ auö meinem «Stumpffinn. 3)ie§ fd^ien mir ber

Slbfc^ieb^grug meinet ^reunbe^ au§ biefer parabieftfd^en ®e=

genb. Ueberfjaupt glaubte id^, fo jung id^ mar, mein ?ebett

fei je^t fc^on befd^toffen, unb ber 2^ob tuäre mir in biefer

Stimmung ern)ünfd^t getüefen.

Sd^ verbarg mid^ im bieten @ebüfd^ unb l^atte ben ftet*

neu Brunnen im ^uge. ®a^ tool^Ibefannte ^an^ fc^immerte

mir nid^t fern l^ernber. S^ glaubte mand^mal, eine @efta(t

fid) i)on borf^er benjegen ju fe!j)n, bod^ täufd^te mid^ bet

rät^fel^afte 9)?onbf^immer.

Snbtid), unb meine ^Betäubung l^atte bie ^nnäl^erung

ntd^t bemerft, eine njeige ®efta(t ftanb am Brunnen, — ic^

Taufd)te auö meinem S3ufd^ l^eri?or, — toar ii)x nal^e unb

erfannte fic, — e§ njar tuirÜid^ 9tofa. — (Sin gittern eti=

griff mid^, unb ic^ ftürjte betuugtlo« ju i^ren giigen nieber. —
511^ id^ toieber ju mir fam, fanb id^ fte forgenb nrtt

mi6) befc^äftigt, ©ie fniete neben mir unb rieb mir bie

6d^(äfe, inbem mein ^opf in i'^rem ©c^ooße rul^tc.

3c^ faßte itjre §änbe unb raffte mic^ auf. ©ie erl^o^
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fi(^ eBenfaÜ« unb tc^ fal^ fic jiarr an. "2Bie fommcn «Sic,

ItcBer 2id}i, l^ie^er, fagte fte frcunblic^ ; ic^ erttjartete jemanb

gan3 anbcr«. Unb tDa$ tfl -3t|nert ^uge^oßen? 2öa^ fcl^lt

"8ie fijnnen noc^ fragen? gammelte i^ mit gebrod^cner

(Stimme, unb ein falter (Sc^toeig rann in großen 3;;ro)>fcn

ijon meiner ©tirne; (Sie fragen unb fel>n, »ie @ie mi(^

zertrümmern? 5e^t erft mu§ ic^ e§ -Sf^nen in falten SQ3or=

ten fagen, bag ba§ ^er^, toetd^eö (Sie gebrod^en l^aben, (Sic

unauafpred^(ic^ liebte? D^el^men ©ie benn l^ier ba^ unglücf*

fetige 53(att, baö mir, beut eö nid^t beftimmt tcar, ol^ne mein

3utf)un in bie §änbe geriet^, fet)n (Sie glürflic^ mit -3enem,

tocr e§ au(^ fet^n mag, empfangen (Sie mit biefem Slobeg*

blatt meinen ^bfd^ieb, benn (Sie feigen mid^ niemals n^ieber.«

Ueberrafc^t, ja erfd^üttert nal^m fie ba§ Rapier anQ met*

ncr §anb. "(Sie lieben mic^? rief fie bann an^: toie !ann

ba^ fe^n? S)ie^ ©epänbnig ift mir fo neu — nnb barum

"Oa, rief id^ im ^cd^flen ©d^merj, barum, toeit id^ un«

n)iberf)}red}Iid^ überzeugt lüurbe, baß Sie fid^ einem gan^

Untoürbigen geopfert l^aben, njarf mic^ ber (Sc^redf tebloö ju

^^xm gü§en nieber. 2öenn id^ bod^ nid^t toieber ertoad^t

toäre! SRed^ten (Sic mid^ berfd^mä^en unb einen andern

lieben, — aber — o §immeU eö ijl ju gräßlid^, bag idf

©ic nic^t me^r adbten !ann."

"(Se^en (Sie fid^ ju mir, fagte 9?ofa fafl erl^eitert, auf

biefc S3an!: ein fettfameö S5er^ngni§ bringt un^ l^ier in

ber ^aö^t ^ufammen unb jtoingt un^, einanber ju bertrauen.

2Bic ic^ über ba§ ©efiänbnig S^xtx ?iebe ben!e, erfahren

(Sie »ol|I morgen ober näc^jlen^, baö D^Öt^igfie ift je^t,

3^]^ncn 5u fagen, baj? bicfcö fatale S3Iatt nid^t bon mir l^er*

tü^rt."

7*



100 5Der Jtlonbfüdjtige.

'Sl'iä^t?" rief td^ in l^Öd^fter greube.

"9^ein, ful^r ftc fort, eS ift ton bem armen unHngen

^inbe, ber unglüdtid^en ^ibie. -Sener 9?aufer unb ^run!en*

Bolb, ben i^ eben fo toie @te berac^te, machte fic^ 'oom

erften 2:age, an toelc^em er üBer unfere ©c^toeüe fc^ritt, an

baö nnerfal^rne Sßefen. SD^an fann eö oft Bemerfen, bag fo

jnnge SHäbc^en an^ ©itelfeit bem erften i^ieB^aber, ber fic^

erflärt, mel^r aU BiEig entgegen fommen. -Sft eö ein alte*

rer Mann, fo iüir!t anf biefe Unerfa^rnen feine S3etüerBnng

faft mel^r, aU bie eineg -öünglingö. -Öc^ Bel^ielt meine !in*

bifc^e ©(^toefter im Singe unb fal^, toie felBft bie §ärte, ja

^Brutalität be§ UniDürbigen il^r im|3onirten unb fie feine

5lufbringlid^!eit l^alB auö ?^urc^t, l^alB au§ ^Üßo^IgefaHen er*

butbete. ©o n?ar er ijertraut mit il^r geioorben, brücfte tl^r

bie §änbe, umarmte fie, toenn er fic^ unBemerlt gtauBte,

unb ic^ tüar üBerjeugt, baß feine grec^l^eit immer toeiter ge'^n

unb bie ^inbifd^e, bie Jeine ©r^iel^ung gef)aBt l^atte, Wt^
bon iljm erbutben n)ürbe. Sin jenem legten SlBenb mer!te

ic^, ba§ (Sttoaö t>eraBrebet loerben foUte, mein Singe njar

aBer fo fc^arf, baß I^ibie e§ nid^t toagte, i)ertrautid^ mit bem

Dffi^ier ju f:|)rec^en. (Sie toar fd^on fd^tau genug getoorben,

baß fie meinte, fie lonne mic^ burd^ ein langet, frcunblid^eö

@e{)>räd^ mit O^nen l^intergel^n. 9?ac^ ber SD^ufif mad^te

fie fid^, tüeit ict; fie immer toon il;rem ©elieBten trennte, im

S5orfaa( mit ben §üten ettoa^ ju t^un; bod^ fiel ic^ niäjt

barauf, bag fie eine iBefteHung bort auBringe Od^ entbedtte

aBer, inbem id^ in fte brang, ^Briefe t>on jenem 9J?anne, ber

njeber S^ermogen Befi^t, nod^ in ber ©efellfd^aft eine iüürbige

©teile einnimmt, unb eö gelang mir, il^r ^erj ^u rül^ren,

inbem i<if i^r bie ®efal)ren ijorfteHte, benen fie fid) auöfe^e.

Srfd^üttert Beichtete fie mir SlUe^ unb Derf^rad^, ben gred^en

niemals n)ieber3ufel;n. -Öi^ lam ^ie^er, bem unebeln iOiannc
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i^m feinen 5l6fc^ieb jn geben, unb pnbe ©ie {>ter. Oc^ ntug

nnn, »aö id^ münbtid^ fagen tooUte, nnb tüaS anc^ !(nger

ifl, bur(^ einen fd^arfen iörief ab^nmad^en fuc^en.«

äßäl^renb ü^ofa f^rad^ nnb erjäf^tte, ^atte id^ eine il^rer

§änbe gefaßt, bie id^ mit <)tü^rnng brüdfte. <Bk ertüieberte

ben^rndf, ftanb bann auf unb fagte, faft fc^elmifd^ läd^elnb:

"(Sie ftnb alfo and) fo ijertoegen, mid^ ju lieBen?''

"Unauöfpred^üd^, emieberte ic^, benn für biefe§ ©efü^l

Ijat and) ber 3)id^ter feine Söorte. Slber ©ie— ift e§ benn,

toie ic^ üermntl^e, bag ©ie jenem SJJard^efe beftimmt ftnb?"

"Ttan fprid^t unb ben!t i?ietertei, antwortete fte; Beglei*

ten ®ie mid^ je^t nad^ §aufe, aber nur biö ^u jenem Saum,

bamit deiner mid^ bort mit -ö^nen fielt^t, toie bod^ SufäHig

gefc^el^en fönnte.«

2Bir gingen eine SBeite fd^toeigenb. "©ie toiffen boc^,

fagte fte enblid^, ba§ §u§, ber n?egen ber ^el)ren be« 2Bi!(ef

J?erbrannt würbe, anfangt l^eftig gegen ben Söiflef fäm^jfte?"

f/3'a, ertoieberte id^; aber waö tooHen ©ie bamit

fagen?"

»9^un, antwortete fte, morgen ober übermorgen bie Sr*

Kärung. — 5lber, greunb, ©ie führen di}xtn 9^amen mit

Unred^t: ©ie l^eißen i^ic^t mtb wanbeln immerbar im

ginftern,''

f/Sßieber ein ^ätl^fet?" fragte id^.

"Ungläubiger! iBlinber! «erftocfter! fagte fte, fäHt ^ier

im Sßalbe in D^nmad^t, unb weig nid^t, baß i(^ il^n längjl

liebe?"

"9^ofa!" rief id^ an^, crfc^redEt bor 2Ö5onne. Sic litt

bie Umarmung unb ben fuß unb fagte bann l^eiter: n'^nn

fc^Iafe aber aud[| red)t Wol^l.« -— ©ie ging fc^neU fort unb

winfte nod^ einmal jurüdf.
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2Bie Breitete ic^ bie 5lrme ükrfeltg gegen ben ®(attj

au§ «nb ergab id} mtd^ inniger tüie je biefen ©efüi^Ien ber

^monbfud^t.

^U id) tüieber ba§ §att§ Befuc^te, xoax bie Keine I?ibic

jerfnirfd;t, unb t^agte !aunt, fid^ 3U geigen. 2Bie bie un=

erfal^rene -Sugenb in ben fettfamen Sagen beö Sebeng breifier

ift, aU bie SJ^enfc^en, bie bie SBelt me'^r !ennen, fo ifi fie

eben fo, njenn fie gebemüt^igt tüirb, hjeit me^r niebergefd^k*

gen nnb gerfd^mettert, al^ jene.

Oennt), bie bemerkte, baß ic^ miö) mit 9iofa me^r ijer-

ftanb, 30g fid^ ganj ijon mir ^urütf unb jeigte fid^ faft im'

mer, aU n>enn fie mxd) babnrd) !rän!en tüoKte, mit irgenb

einem franjÖfifdben 5lutor in ber §anb.
.

(gs fügte fid) erft nac^ einigen ^agen, baß id^ mit mei=

ner geliebten 9^ofa in ber ©infamfeit t>ertraut f:prec^en !onnte.

Sie tüar eben fo l^eiter aU Qtxcö^nüd^ nnb lachte über meine

^efangen'^eit. ®ie freute fid> barüber, ba§ id) midi fo gtüdf'

lid) füt^lte, fpottete aber über meine ©nt^üdfung, bie fid} nur

üU 9?ü^rnng au^brüden fonnte. (Sg toarb mir fd^tcer, im

(Sefpräd^ bie S^^ränen 3urüd3uf)alten , unb Wt^, andj ba^

Unbebeutenbfte, ix>aö fie mir fagte, rül^rte mid^ unbefc^reib*

iidi. 2ßir gingen in ben ©arten unb festen unö in bie

Saube. ^ie gamiüe toax auf einen ^efud^, unb t»tr fonn*

ten barauf red)nen, lange ungeftört 3U fel)n.

9?ofa fagte nac^ einiger ^tit: n^d) l^offe, $?ibie ift auf

immer tor ben 9'Zac^ftelInngen jene^ rollen 9}ienfd^en gefid^ert.

©ie fielet i^x Unrecht ein unb l^at mir feierlid^, unter S^l^rä*

neu, ijerfprod^en, mir 5lIIe3 mitgutl^eilen , toenn fid^ ettoa^

ereignen möd^te. 2)er iüibertoärtige £)ffi3ier fd^eint öon jebcr

Unternel^mung burd} meinen l^eftigen SBrief abgefd^redt ju
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fc^n, toeil er bte 5lnfmtft meinet heftigen S5ater« fürd^tet,

bcr nid^t mel^r fo lange ausbleiben mx'üj'

2)ie legten SBorte erfc^recften mtd^. »£) dlo\a, ©eticK

tefte, rief ic^ auS: toaS !önnen iüir i?on S)einem 3Sater

l^offen?"

"SKenig ober gar nid^tS, antwortete fie, er ift ber l^ef-

tigfte atter 9Jien[c^en, unb tüa§ er fid} einmal ijorgefel^t l^at,

bat)on !ann i^n feine SD^ac^t auf (Srben jurüdbringen.'i

'rllnb er tüiirbe unfere !2iebe nid)t billigen ?'> fragte ic^

furc^tfam.

"Siebfter, antwortete fie munter, er l^at jenen alten

SJlarc^efe Ijerübergefd^ictt, mit ber ^oHmac^t, unter unS

©d^weftern bie auS^ufuc^en, bie i^m jur ©attin am meiften

jufaflen mochte, ©o fe^ir id^ mid^ jurürfge^alten, fo fel^r idi

bie Sprijbe unb (Sigenfinnige gefpielt l^abe, fo l^at bem alten

ÜJlenfd^en mein munteret Sßefen bod^ mel^r als baS meiner

©(^Weftern jugefagt, unb ic^ bin bie SluSerwäl^lte. Od^ 'ijobt

anä) fc^on bemer!t, ba§ ber ^aoalier, toeli^er in allen S)in=

gen fel^r na^ ber Drbnung berfä^rt, meinem 55ater bie 2Bal^l

unb feinen ßntfd^Iug mitget^eilt 'i)at 2ld^! lieber Wann,

baS Seben ift ein bunteS, luftiges, loiberWärtigeS S35efen:

unb wenn eS (Suc^ 2??änner fd^on oft fo fel^r brüdtt, baß

-S^r über bie Söunben fc^reit, fo brüdft eS unS SJiäbd^en unb

Söeiber lieber gleid^ 3U Zo'üt,"

'>£) S^ofa, fagte id^, wie ift mir bieS 5l(IeS bod^ 'fo

neu, bag ic^ 2)ir angel^öre, unb 3)u meine !?iebe erfennft,

ba§ 3)u mein Söefen berfte^ft, bag 2)u bie uneinige fe^ri

wiUft."

(Sie entjog fic^ meinen Umarmungen nic^t unb fagte

nur: »jDoc^, lieber, in weld^er weiten gerne liegt baS no(^

SlüeS! 33ift S)u !Der, für ben id^ 2)ic^ ^alte, fo finbeft 3)u

ijielleic^t SO^ittet unb SBege, auS3ugleid^ett unb Xa€, tt>a9
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mer!t, ba§ ber ^ro^eg, iceöl^atB mein 35ater nacä^ -Italien

gincj, t)te SBenbung nid^t genommen l^at, tceld^e er ^offte;

]6tft jDn alfo nid^t reid^er alö ber SD^ard^efe, fo tolrb mein

SSater S)ir immer feinbltc^ bleiben, abgefel^n babon, baß er

jener alten gigur fd^on fein 3Bort gegeben '^(xt**

W\x träumten unb fd^tüärmten, unb nad^ bieten Ijjeitern

wnb ernjien ®ef)>räd^en fragte id^ enblid^ : f/9?un, liebfteö ^inb,

h?a^ meinteft S)u neulid^ mit S)einem SBiflef nnb ^nß?«

©ie ladete l^eftig nnb fagte nad^ einer 55aufe : f^erjci^f,

bag id^ jDid^ bieüeic^t beriefe, Slber fd^on am erften %^^t

!am e§ mir :|)offirticf> bor, baß 2)u meine ©c^tüefter -öenn^

jur ^rofel^tin mad^en unb i'^r bie ©cf^Önl^eiten ber bentfc^en

Literatur f(ar mad^en iüoHteft. <So gut unb lieb ba^ .^inb

ift, fo l^at fie bod^ niemals große JBuft an ^Büd^ern gehabt.

SGßir fonnten aud^ bem ©eßner, ob er gteid^ unfer ^anbö*

mann ift unb bie gran^ofen i^n fogar überfe^t l^aben, nie*

mal^ ©efc^madf abgetoinnen; noc^ n^eniger (Euerem §age-

born, Stamler, ober gar ^(opftocf. W\x ^tten ^)ier unter

unö au^gemad^t, baß bie 3)eutfc^en, bie jtoar in il^rem

griebrid^ einen großen gelbl^errn unb ^önig befaßen, fid^

boc^ feiner 2)i(^tung rühmen tonnten. 9^un famft 2)u, fei*

ner, gutgefleibeter, fprad^feliger ©d^todrmer, l^ier an mit

2)einen beutfc^en SSüd^ern. -öd^ f^vad>, id^ jaulte, id^ fäm^fte

für meine granjofen, bei benen mir, trot^ i'^rer gebilbeten

<S^3rad^e, immer bie ^<t\i ^erjUdf) lang getoorben ioar. (Sure

^eftüre fing an, unb id^ l^orte ^yx^ ber gerne ju, oft nur

im SDurd^taufen, einzelne ^erfe, SBorte, (Stellen. 2BaÖ ic§

l^brte, toar fo, loie id^ nod^ nie ettoaS äl^ntid^e^ bcrnommen

lj;atte. Unb 3)ein geuereifer! —

«

wgaljire fort«, fagte id^, mid^ in il^ren fd^önen klugen

f)5iege(nb.
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wOa tool^t, fagte jte errötl^enb, toar eö tDunberBar, baß

§)u6 anfangt bie Schriften be« 223i!(ef nic^t lefen tDoHte, baß

er ftd^ mit bem srijßten Slbfc^eu toon innert aBtcenbete, unb

nac^ljer feilte iBetounberung berfelBen unb feinen genereifer

nid^t anberö fättigen nnb Üil^Ien fonnte, aU baß er ftc^ für

biefelben !?el)ren auf bem §ol5ftoß i^erbrennen ließ, bie er

erft öerftuc^t I^atte. 'SJlan l^üte ftc^ üor bem §aß ebenfo fel^r,

toie i?Dr ber l^eftigen ^iebe, benn tüie oft ift er nur eine

berl^üHte 2khc, bie fid^ fetbft nod^ nid^t fennt. On ber dUä)t

ftal^l i&l meiner (Sd^toefter bie iBüc^er, bie fie la^, o^ne fie

gu ijerftel)en, unb «

//2Ba3 ift 3)ir?" fragte id^ Beforgt, benn xä^ fa^, n^ie

ba§ l^eitere Sßefen ^lotjtic^ fo l^eftig n?einte, aU toenn e^

jid^ in Xtjränen auflöfen tooHte.

'/!Baß mid^, gerbinanb, fagte fie, benn mir ift fo tool^I,

fo unBefc^reiblic^ too^, Oc^ platte nid^t genjußt, eg nid)t

für mögüd^ geljalten, baß fo (Sttoa^ in biefer (S))rad^e, mit

biefen ©efü^ten ftd^ für ^oefie ausgeben bürfe, aU S)ein

geliebter ©otl^e mit ben tounberfamften bauten in bie ©eele

flößte, bie unter ber !?aft biefer »SBonne, in biefem l^öd^ften

2tbtn ober Sterben fic^ oor greube, ©eljnfu^t unb Sßel^*

mutl^ auf(bfen tootlte. §at bie Söett fc^on je bergteic^en ge*

^abt, tt)ie biefe !?ieber? §atte bie 9?atur mic^ oft gerül^rt,

bie ©onne, bie Silben, ba^ glüftern ber Büfd^e im 3lbenb-

rot^, loenn bie I|Oi^en ©ebirge glü'^ten unb i^r gunteln ]^er=

überblickte, — bämmernb , ungeujiß, vok 3J?orgennebel toaren

tool^l 2lf>nbungen äl^nlic^er 2lrt in mir aufgeftiegen, toie id^

nun l)ier in gorm, ©epatt, im allerfüßeften $?aut oernal^m,

unb mir loieberl^otte, unb immer 'Don neuem toieb erholte, bi^

id^ alle biefe !?ieber au^hjenbig toußte. Unb bann biefer

@ö^, biefe 2Jiaffe, biefe glut^ Oon ©eftalten unb (£m|)fin*

bungen, fo unenblic^ t^erfd^ieben, fo ijiel unb vielerlei, unb
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ein ein^tgeg 2öer!, eine Offenbarung, al^ toenn baö reinfte

§er§ ber Siebe unb ©ebirge nnb SBalb ein unb baffelbe

iüären. — ^er^eil^ mir, id^ mu§ lachen, male ic^ mir n)ie=

ber baö Silb auö, tüie troden meine -Senn^ i)or biefen

iBIättern fa§; fie l^ätten eben fo gut d)inefifc^e äd6:)tn tnU

Italien fönnen. Unb 2)u baneben! <So begeiftert, fo gut=

mütl^ig erftärenb, fo unermübet, ben ©inn, ber fic^ ja nie=

mal^ in 2Borte fäffen Iä§t, i^r mit3ut]^eilen unb il^r tobtet

•önnere auf^ufc^liegen. — D\)nt ba§ id) e§ »ugte unb be*

merfte, glitt meine unfterblicf^e i^iebe ijon bem einzigen 2)ic^ter

auf feinen (Srflärer l;inüber. (So giebt nic^tg ©c^onereö,

nid^t^ 9tü^renbere^, aU ein ebleö ©emüt^, ba§ in jugenb*

lid^er 33egeifterung feine Ijöl^ere 5lufgabe !ennt, a(ö 1)a§,

toa^ fein beraufc^te^ ^er^ ganj anfüllt, 3lnbern, bie e^ ju

lieben njäljnt, mit^utl^ eilen, unb fie berfelben ©eligleit tl^eil*

]j>aftig 5U machen, in hjeld}er eö felber fc^toebt.

if^Bidf fo unter^uorbnen, of)ne Slttflngl^eit unb ^ritif nur

ben Slu^beuter be§ ^xop\)üm unb ber Offenbarung ju ma=

c^en, nie mäfelnb, nie falt, nie barauf benfenb, im iBe=

öjunbern beö Vergötterten einen Slf^eit ber iöemunberung

auf fic^ fetbft l^ernieber ju 3te^n — biefe finblic^e Onfpirq*

tion, ober toie fotl ic^ e§ nennen? getoann 2)ir mein ganjeö

©erg.

f/Dft toaren !J)e!(amatoren, -Sm^^roijifatoren unb fritifc^e

S3en)unberer in unferm §aufe genjefen. ^enn ein folc^er

aufgeblafener iöegeifterter Verfe oon Racine ober Corneille

l^ergepottert unb ge|)ruftet l^atte, fo lag immer in biefer

Neuaufteilung bie 5lnbeutung, bag bie ^id^ter nun erfi

burc^ biefe Slnftrengung , §erab(affung unb mächtige ^rläu*

lerung biefeö tieffinnigen ißetounbererg geabelt »ürben. SBenn

ein Otailener mit ben aufgel^obenen gingerfpi|}en über ben



S5er tllonbfüc^tige. 107

^o^f, atö »enn er eine ^rife (Bpaniol f^üttette unb ux--

örbeitete, ein (Sonett feinet ^etrarfa l^erfc^Iuc^^te unb bon^

nerte, fo l^atte ic^ immer ein 2J^itIeib mit biefem (Sänger ber

^tebe, beffen ßinfttic^e Slnftrengung burc^ biefe njunberlid^e

iBegeifterung läc^erlic^ gemad^t tüurbe.

"£) S)u S)eutWer! ©oll ic^ me^r S)ein gute§ ©ernüt^,

2)eine Unbefangenljeit ober ^ebanterie bemunbern? S)u l)ör=

tefi, 2)u fa^eft mid^ nid)t, SDu na^mft Meö, auc^ ba§

2:onfte, hjaö iif fagte, für Baaren ßrnft, unb ftrafteft mid;,

toenn 2)u feine SBorte mel^r pnben fonntefl, mit Süden, bie

^erac^tung meinet geringen SKefenö l^inreic^enb auSbrüdten.

Qdf genjann S)ic^ mit j[ebem 2^age lieber, S)ein @öt!^e toarb

mir immer leud^tenber unb in feinem unenblic^en ©el^eimnig

immer t>erftänblic^er; aber icb lautete mic^ tool^l, S)id^ babon

unb t)on meiner Umtoanblung ti'ma^ mer!en jn laffen. 3)u

l^ätteft glauben fonnen, fo fpra(^ mein (Sigenfinn, baß meine

iBenjunberung 3)eineö 2)ic^ter^ ÜDein ^erj beftürmen foEe.

^d) iüar jn ftolj, unb njenbete 5llleö an, mid^ nic^t ju i?er=

Tätigen. Sßarft 3)u boc^ fo gan^ ein^ mit 2)einem 3)id^ter,

bag e§ j£)ir »ol^lt^un mugte, ioenn id^ il)n lobte unb prieö,

i)a iif \af), toie öiel 2)ir baran lag, Oennt), bie feinet (5)lau=

Jben^ fä^ig ift, ^u be!el^ren.''

(So, mein geliebter 9^effe, toaren toir einö geworben.

^8 t^ut mir unenblid^ öjol^l unb fd^mer^t mic^ ä«gleid^, alle

biefe Erinnerungen jurüdjurufen. 5llle jene feiigen 2^age

treten mir na^e unb grüßen mid^ hjel^mütl^ig.

2l(^! id^ ^att' c8 boc^ einmal,

SSaS |o föftlic^ ift;

S)aß man boc^ ju feiner dual

^Rimmcr c8 öergißt!



^ad} ijielcn ^eben, pänen, ä^^if^^" Befd^tog ic^ enb*

Kd^, nttd> an ben Ol^etm in S^oHe ju tcenben, ber gut uttb

tüeid; tüar, unb mit feinem I)eftigen ißruber nid^tg toeniger

aU einberftanben, ba^ 9?ofa an ben alten abgelebten 2D?ar=

d;efe Derfd()Ieubett werben foüte.

9?ofa ging gum S3efucf> ju i^m, unter bem S5ortoanb,

eine ^ur ^u brauchen. Unter feinem @d)u^e iuurbe fie mir

i?ermä^(t, unb bie (S^e iüurbe gel^eim gel^alten, felbft bie

SJiutter tougte nid^t^ bat?on.

£), xi)x parabiefifd^en 2^age unb SBod^en! — 9^effe, bie

ganje @r3ä^(ung biefer ®ef(^id^te 'ijat mid^ unenblid^ be=

toegt. —

Sdf tDÜtt fortfal^ren unb befc^üegen unb bod^ gel^Ört

SD^utl; ba^u, ein eiferner, um mein ^erj ^u bejtt^ingen, ba§

nod^ je^t, fo alt ic^ bin, in SBel^mutl) 3erfliegen mÖd^tc.

•3d^ mag nid^t iüeittäufig mein Unglüdf befd^reiben, lieber

9^effe. (Seltfam genug, ba§ xii) mid^ ju biefer (Srjäl^tung

})ahi l^inreigen kffen.

SDie ^ortDänbe, bie ben Slufenthalt ^ofa'3 in ^oKe

»erjÖgerten, waren enblid^ bom. gutmüt^igen Oljeim erfc^ö^ft

tüorben. @ie mußte jurüdffe^ren unb iä) begleitete fic.

3)er l^errlid^e (See, bie Sluöfic^t 'oon 9^t)on im fc^Önften,

!tarften 2Better, Wz^ erfd^ien mir trübe, grau unb farblos.

-3e näl^er tüir ber ^eimatl^ !amen, je fd^toerer tüurbe mein

§era.

2ßeld^ ©cfül^l ber 9}iutter gegenüber! ^Iber wie »arb

mein ©inn üertüirrt, aU am fotgenben S^age ^ibie ber*

fd^tüunben war. @ie war mit jenem Freibeuter entfielen,
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ber boc^ Tlittd gefutibcn l^atte, fte toiebequfe^eit unb tl^rc

!?eibenfd)aft i)on neuem ju entjünben. -Sd^ erfd^ten mir, mit

meinem brücfenben @el^eimnig, nt(^t Beffer, aU jener ber*

Gilberte 3Jlenf(^ , ben x^ immer fo tief Derad^tet 'i)atU,

2)er Später !am jurücf. ßin l^eftiger (5^^ra!ter, ber

über 5Itte^ jürnte, unb fici^ felbft ijon ^leinigfeiten biö jur

Sßut:^ entflammen ließ, ^l^m, ber nie bie S5ernunft l^örte,

feilten toir unö entbecfen. ^a^ fonnte e3 mir l^elfen, bag

ic^ unab!)ängig lebte, 55ermügen befaß unb ber (Sprößling

einer alten, nid^t unbelannten gamiüe icar? 2luf ben mil=

ben O^eim l^atte aöeS bieg getoirh, al3 er unfere ü^iebeunb

^eibenfd^aft fal^; ber Unbänbige nal^m auf nid^tö S^ücffic^t»

(Sr tobte unb iDütl^ete, unb fein genjöl^nlid&er unbernünftiger

3om toar nod^ l^eftiger, ba er jenen ^rojeg berloren unb

baburd^ ijiele (Einbußen erlitten l^atte.

^Jofa n)arb eingef^jerrt, mir ber antritt bertoeigert, auf

einen fc^mer^lid^en iörief bon mir toarb feine S^üdEfic^t ge^

nommen. -Öd^ fud^te in ^oHe Zxo\t unb $ülfe, unb tooUtt

t)k ©erid^te ^u §ü(fe rufen, ober meine @attin burd^ ?ift

ober (^etoalt an^ bem §aufe be§ ^aterö entfül^ren. 2Bir

fprad^en, berebeten Diel, entnjarfen öiele ^läne unb l^Örten

ben 9^at^ mand^eö S^ed^t^gelel^rten.

2öir l^atten un§ ijorbereitet. SDer Dl^eim begleitete

mid^. 5ltg tüir anfamen, tüar baö §au§ uerfd^loffen. ^an^

unb ®vit toax eitig unb unter bem greife berhuft Sorben,

bie gamilie tt>ax abgereift, feiner ber 9?ac^baren tou^tt,

tool^in.

3D^ein ©c^merj toarf mid^ auf ba6 ^ranfenlager. 2Bo*

c^en, 3}?onbe ijergingen. 2)er 5llte ^)flegte mic^, aU toenn

ic^ fein ©ol^n getoefen tüäre. 2llö id^ meine iöefinnung n)ie*

bererlangt Ijatte, tüar id^ fo fc^toad^, baß mir Sllleö, toa§

mir begegnet toar, nur toie ein Slraum erfd^ien. On biefem
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@(^atten(eBen 'burfte e§ ber UeBe Pfleger tüagen, mir ben

3it^{t etne§ S3ricfe^ mitjut^eilen, ben er feitbem l^eimüc^

t»on ber ÜJ^utter erl^atten tjatte. ©ie toa^U e§ nidbt, ben

äorn t^reö hatten fürc^tenb, ben Ort, iüo fie lebten, ju

nennen — aber 9?ofa tüar in @ram nnb ^erjnjeiflung ge*

ftorben unb ber alte 9Jlarcfcefe {;atte fid) mit 3^ennt) Der*

mäl^tt; ?ibie nnb i'^r Sntfü^rer iüaren jnm bätertid^en Jpanfe

^nrüifgefel^rt nnb l^atten 53ergebnng gefnnben.

S(i) ^ttt fterben mögen. Iber jene 2)nm^f]^eit aUet

^ebenggeifter rettete mic^.

SDer äJlenfd) überftelit S$iete^. ©o groß mein ©d^merj

h)ar, fo ben!e id^ boc^ gern an jene SBoc^en, bie aU bie

fc^önften meinet !?ebenS leuchteten.

S)cr $^cffc an ben DnIcL

S3egriffe id} nur baö $?eben ber meiften SJienfc^en, bie

boti^ and} glüdlid} unb aufrieben finb, ja t)iet ^ufriebner, al3

ic^! 3Ran fann nic^t immer D^atur unb ^unft, Siebe unb ba§

Sbelfte ber äBelt in aüen ©tunben in fic^ aufnel^men, e$

ijerftel^n unb njürbigen: aber tüer auc^ feine (Seijnfud^t bar«

nad) I>at, unb alfo ben ^er[u(^ auc^ niemals anfteßen fann!

^ie man fid^ fo rül^ig fagen fann: baS Slötäglid^e, 9Ziebrige,

@emeine ift unfere S3eftimmung ! iiSa^ baruber I;inau^ Wlägt,

ift <3dbn)ärmerei , unb tuirb frü'^er ober f|)äter i^after unb

S3o§^eit! — Unb fo leben unb fterben boc^ bie allermeiften

9JJenfd)en. S)enn jene fügUc^en §cuc^Ier unb em^finbfamcn
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SSorttoerbre^er toill tc^ titd^t ertüä^nen, bie tmmerbar lügen

unb fc^ümmer aU jene ©emetnett unb (grbärmltd^en fmb. —
^a hjo'fjt ^at baö !^eben einen tfägUc^en "änUid, tüenn man

fid) nac^ bet SJlet^r^al^l ber 2Jlenf(^en ein 33ilb bat>on machen

lüiÖ. —
Sd) Bin auf meiner fettfamen ^ilgerfaljrt Bi§ an ben

9?f)ein i^crgerücft. ®ie erl^atten, toic (Sie feljn, biefen eiligen

SSrief au§ ©traf^bnrg, ba^ i(^ morgen lüieber tertaffe.

Sßo fjätte id^ iijrer nic^t gebac^t? SJlein ^eben, meine

^iebe ju il^r unb meine Siebe ^n (^öt^e ftnb mir fo in @in3

öerttjac^fen, baß e§ mir fc^tüer iütrb, (Sing öom 5Inbem ^u

trennen. Unb tüoju aud^? Sßc id; feine ©ebid^te auffd^Iage,

befonberg feine früheren, bie mir nun einmal bie liebften

ftnb, tritt mir i^r 33i(bni6 unmittelbar entgegen: ic^ fü^(e

i^ren ^Itl^em^, bie SBerü^rung i^rer fc^onen tceij^en §anb,

@g gibt feine 2öal)rl^eit, at^ bie i^iebe, unb e§ gibt

nid)t§, über baö e0 fxdf ber Willst berlol^nt ju lachen, aU

bie Siebe: 3^f)ränen unb ©d^merj njeiffagen aud) nur »cn

i'^r, — barum

9^id)t tüal^r? ^Diefe @eban!enfiri(3^c unb toa^ fie für ben

SBiffenben ijerfc^weigen, entl^atten im ©runbe Meö, lüa«

un§ 5leftl;eti! unb 9?eIigion fagen !bnnen. "äudf tüol^t bie

^l^itofop^ie, ioenn fte bie ift, bie id) bafür l^alte, unb bie bie

$^i(ofopf)en noc^ fo tüenig gefuci^t fjaben.

Sdf bin aufgeregt. — Sn ^^ranffurt, lüetc^ei? mir feine

angeneljme ©tabt ift, l^atte \d} nichts (Sitigere^ ju t()un, aU

ba^ §an^ auf^ufuc^en, in nje^em ©ötl^e feine erfte -Öugenb

burc^tebt ^at.

!Da§ §auö auf bem §irfd)grabcn ifl nic^t fo gro§, a(^

id) e8 mir gebac^t Ifdbc, iS3a§ mir aber nod) me^r auffiel,

ift bie geringe §e^e ber äiw^w^s^- ^'^d^ 'oxMt nic^tg fo

nieber, alö eine S)e(fe, bie fic^ nid^t genug erl^ebt, unb e« ift
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fonberBar, bag ber berftänbtge unb e'^rgei^tge ^ater Bei fei*

jter S5erBefferung ntd^t iitoa§ md}x in bie ^^t geBaut l^at

2lBer freilic(> toar er iüol^t aud^ ttic^t frei, ba er mel^r Befferte

aU Baute.

Wit iüelc^er 5Ittbad^t l^aBe ic^ baö Siwtmer be^ bamal^

jungen (^Btl^e Befud^t. (S^ ge^t in ben $of unb bie 5lug*

fic^t ift Befd^ränft — Sm @runbe Bemitletbe i^ alle bie

falten, unfähigen ober attüugen SJJenfc^en, bie meine Segei*

fterung für biefen ©eniuö nic^t tl^eiten, — benn, tüie biel

entBel^ren fie! UeBer^aupt, iüer nic^t mit boÖem §er5en Be*

tounbern fann, tüie arm ift bcr! — Unb 'ijkx gilt e^ nid^t

einen ©riechen, beffen UmgeBung fid^ nid^t tuieberfinben lägt,

leinen ©l)a!f)3eare, bon bem tüir tüenig ober nid^tö toiffen:

fonbern einen gelieBten !Oanbömann, bon bem bie ©innren

unb gu6ta))fen nod^ beuttic^ reben, ber nod^ leBt, bon bem

l»ir fo i)iel, tcenn tüir nur iDolIen, erfal^ren !önnen.

-3d[} fd^toärmte im 53abenfd^ett. -Sd^ lernte ^Berftein,

©BerBurg, bie 9^uine bon ^aben unb ben l^errtid^en ©d^toarj*

toalb fennen. Sn meinem ^aterlanbe l^aBe id^ fotc^eS @run,

fo üppige 33egetation, biefe ^aftanieuBäume nod^ niemals

gefe^n, toenn id^ nid^t ba§ ebte romantifc^e §eibelBerg

ouöneljme.

^^(^ ging nad^ ©tragBurg, unb laa oBen auf bem SD^ün*

fter ®Dt^e'« 9^amen. §ier toar mir SlHeg toic^tig, Bebeut^

fam unb erl^eBenb. §iel^er ioaren meine -Sugenbträumc

immer gefd^toärmt, Unb eg xft toa^r, lernt man bie Umge*

Bung fennen, in toeld^er fidt} ein Liebling unferer Seele auf*

gel^alten l^atte, fo ioä^nt man, biefen genauer fennen ju ler*

nen unb iljm näl^er ju kommen. —
9^ac^ S)rufen^eim unb ©efenljeim fül^rte mid^ nun mein

SÖSeg. — ®iBt e8 f^on eine äl^nlid^e ii^eBenöBefc^reiBung, aU

bie @öt^e bon fid^ gegeBenl^at? 5llle3 eBen fo frifc^e garBc,
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alö ftc^erer Umrig, 2öie l^cimllc^ lieblich, tote jart unb Blü*

l^enb, ol^ne 5lffe!tation unb 2Betd^li(^!eit tft Meö, toa^ er

Don griebcrüen, biefem ©efen^eim, i^rer gamilie unb Um=

gebung fdbreibt!

3t»ar ber 2Beg bal^in bünfte mir nid^t fo rei^enb, ol^

@otl^e il^n malt. 2Jiag bte ©egenb an Säumen verloren

l^aben, mag ber £rteg toäfjrenb ber ^eüolution (unb Bei

©efentietm fetbft ift ein treffen ijorgefallen) ^iete^ umge*

ftaltet l^aben, aber ber @Ifa§, fo f(^i3n er \\t, ifl e6 nic^t fo

auffaUenb in ber 9^ä^e beö ü^^einö. iöeibe Ufer, ba§ beutfc^e

toie bag fränüfc^e, finb l^ier bürr unb nid)t glänjenb grün.

i0lir, ber ic^ fo eben au^S ben ^jarabieftfc^en Umgebungen

ijon 33aben=33aben !am, fiel bie^ noc^ mei^r auf. Unb fo

ifi bie (^egenb am ^^einftrom faft allenthalben auf ber

beutfd^en ©eite fd^öner.

9kd^ 5)rufen:^eim fii^rt eine gute (S^^auffee. S)ie S)ör*

fer fc^einen nic^t tool^l^abenb. S3alb l^inter ©rufenl^eim beugt

ber 2Beg, bie (S;:^auffee berlaffenb, linfö ah, unb man ifommt

über grüne Söiefentoege nad^ bem ab\tit liegenben @efen]j>eim.

2)a§ 2)Drf ift groß unb l^at ein gute^ §auö, loeld^eg einem

SSertoalter, ober 3)Mre, ober bem fatl^olifc^en (Seifllic^en

juge^oren mag. S)ie ©d)en!e ift eng, fc^mul^ig unb jel^t fo

o^ne SBorratl^, bag ic^ mel)r al^ genügfam fet)n mußte.

9^id)t toa^r? ©ie Ijaben fic^ auc^ baö §au^ be^ $re*

biger§, toie ©ötl^e e^ fo bejaubernb fd^ilbert, ettoaö abfeit lie^

genb gebadjt, ijoru einen kleinen Söiefen^lan, SBirtbfc^afti^-

gebäube unb ©tau mit einem tt)a)a^ eingefunfenen ©tro^bad^,

toie unö l^oßänbifc^e Silber, ober avL<i} mand^e^ Gebäube

unferö SBaterlanbe^ jeigt? — ©o ift e^ aber nid^t.

S£)id)t an ber ©c^enfe, gegenüber i^om tirc^l^of, ber o^ne

SJlaucr, flac^ unb traurig mit feinen £reu3en baliegt, ein

Heiner, unanfe^lid)e0, gelb angefiridjene^ §au§. — -Sd^

JCierf'« Stosetten. V. 8
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fragte einen langgetoad^fenen, alten 3J?ann, ber bort ging,

nnb er fagte mir, er fei ber zeitige $rebiger bcg Drtö nnb

Betüol^ne ba0 nämliche §au^, toetc^e^ nod^ ganj baffetbe,

unberBeffert nnb unau^geBaut fei, iüie e^ jene ^rebiger*

familie in ®Öt^e'^ ^^ugenbjeit Betüol^nt {)aBe.

S<if tDar erftaunt. 3)ie Ütebolution, bie Kriege, ber SBe^^

freiungöfrieg, ^ofafen, bie unten bie 2öanb eingefc^tagen nnb

an^ bem ®tubir5immer einen (BtaU gemad)t Ratten; — bied

toax iüieberl^ergeftellt tcorben, aber ba^ §au^ felBft nod^ fo

iüie bamal^, mit aßen SBänben, ^^^wiern, nnb fein ^-Ptan

bon ©Öf^e ober einem 5lnbern ^ur (Srnjeiterung ber 3Bol^=

nung auggefül^rt.

Q&) betrat bie äimmer, ioie ein ©eitigt^um. Wt, unten

tote oben, eng nnb Kein. 9^ic^t ^u begreifen, toie irgenbtoo

bie ©efeÜfd^aft, bie 2^if(^genoffen unterjubringen genjefen,

ober tüo gar jene S^anj^artien ftattgefunben, bie unö @öt^e

fo anmutljig fc^itbert. (So finb unten toie oben nur toenige

3immer. 2)ie ^an! nod; born, an ber (Seite beö §aufe0.

S)ie l^aube, n)ie mir ber atte Pfarrer fagte, ift ijon il^m

cttoaS abfeit^ gelegt toorben. 2)er §of toax, bie ©d^ulb ber

je^igen Sßirtlje, fc^nm^ig, nnb ber ©arten ift ebenfalls nur

Kein nnb oljne ©^mud unb Drbnung.

@ett)i6 toax 5ine§ erfreulicher unb fd)mu{!er, aU ©Ötl^e

l^ier toax, benn bamats l^atten bie ©eiftUc^en nod^ ben 3^^^*

ten nnb toaren alfo oiel njoljjlljiabenber. —
<öie, — fie, — bie (Sinnige toar l^ier getoefen unb l^otte

bem Pfarrer eine ^arte jurüdgelaffen. -3c^ fanb auc^ einige

iölätter oon (Sngtänbern, bie auS iBeretjrung unferö ©id^ter^

eine SBattfal^rt l^ielj^er unternommen l^atten.

S35ie e8 fo lounberUd) mit aUem SD^enfd^Uc^en gel^t,.

mit fo Vielem, baS uns lieb unb toertlj; ift! ©lauben ©ie
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tool^l, baß e§ mid^ cjetoiffermagen gereut, baß iä) ©efenl^eim

befud^t l^abe? 3^^^ ^^^^ gereut, ber 5lu§brudf ^agt uici^t»

Sl6er eine unpcetifrf;e Wti}mnii} erfüllt niicb, bag 5lIIe§ bort

fo anberö, fo ganj anberg toar, al§ meine ${)antafie e0 mir,

nac^ ber unbergleid^lid)en (Sc^ilberung unferö 2)i(^ter6, bor*

gemalt );)aiU. 2)enn biefe (Sc^ilberungen in feinem S3u(^e

i3on biefem ül^eite feinet ^eBeng, bie 3)arfteHung biefer ®e*

genb unb jener liebengtoürbigen gamilie, ba^ füge !^id}t, ba§

5lIIe5 magifd} umf^ielt, biefe liebei?oIIen ^töne, bie fo unge=

fud^t ficb bem ^x^ä\)kx bieten, unb bie unö fo l^eimat^tic^

einführen, bag toir ung bort ai^ lang eingetool^nt befinben

— aUe^ 2)ie§ 'i^at ftc^ in ber jetzigen S93irf(ic^!eit mir ju

irenig erfüllt.

^ie iSätber l^ier l^erum finb fel^r gelid^tet, fo baß bie

©egenb getoig baburc^ i^r ^^arafteriftifc^e^ 3um Z^dl ber=^

loren ^at. (Sine 33anf l^at ber alte ^rebiger, ber je^t jene^

^au3 betüol^nt, grieberüen^ ^ui) getauft, fomie e^ bamal^

eine foI(f)e ©teile gab, bie fo genannt tourbe. 3lber, toie

gefagt, ber §immel ift brüben, in ber 9^äl)e beö ©c^toarj^

njalbe^, glän^enber, bie (Srbe unb bie S3äume grüner, bie

Vegetation üppiger unb 5ltleö poetifc^er.

Sd) \)äüt Mnaij §änbel gel^abt. ^n einem getüiffen

SJ^igmutl) ful;r ic^ nad^ ©traßburg ^urüd, unb beftieg, ob*

gleid^ eö fd^on finftcr tourbe, nod^ einmal ben Sll^urm be«

2)?ünfter0. Sluf ber SBenbeltreppe, bie nic^t gar breit ift,

begegnete mir im S)un!etn öon oben l^erab -^emanb. ^6}

räusperte, um il^n aufmer!fam ju mad)en, bamit loir nid^t

an einanber fliegen. @r, ber deinen ijermut^en mod^te, gab

auf bag ^dä)tn nic^t 2ld)t, obgleich id^, inbem id^ l^inaufftieg,

gu fpre(^en anfing. -Sn bemfetben 51ugenblid aber ftiegen

toir fd^on, toeil er burd^au^ nic^t au^tüid^, l^art auf einanber.

8*
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tt<Bt^, ben groben SJienfc^en!" rief eine jugenblid^e ©timme.

— "ÜJ^ein §err, fagte td^, teer ©ie anc^ feijn mögen, (Sic

l^aben e§ fi(^ felbft 3U3ufc^rei!6en , ba§ ©ie auf mic^ fttegen,

ba (Sie toeber ftitt ftanben, nod^ au^n)ic^en, fo iJtele S^ic^^«

id^ aud^ gab.'i — (Sin 2öort gab ba^ anbere, er fprad^ aud^

i)on jungen nn'fjöflid^en beuten, icl^ ertoieberte eben fo, unb

e§ toar läc^ertic^, bag jtDei 3)ienfc^en, bie fid^ ioeber !annten,

tiod^ ftd^ unterf(Rieben unb fa^en, im ginftern ein fotd^e«

3toeigefpräd^ fül^rten. -Sc^ nannte il^m enblic^ meinen 9^a«

men unb eg fanb fid^, bag toir in bemfelben ^aftl^ofe tooijnten.

2Jlit üerbrüglid^en ©efül^Ien beftieg iä) meinen geliebten

2;^urm unb gelangte auf bie Plattform. -3d^ eriüartete ben

ilRonb, ging l^in unb l^er unb bücfte auf bie ©tabt unb il^rc

un^ä^tigen Sid^ter l^inab. 58etäubenb ertönte ber ©c^Iag ber

©(odfe unb id; ftieg nod^ pl^er. -3fn ber feierltd^en Sinfam*

feit bergag ic^ enblid^ meinen einfältigen (Streit unb fonnte

mi(^ ben grogen Sinbrücfen n)ieber ganj überlaffen.

Qn fotc^en 9}lomenten unb (Stimmungen »erwanbett fid^

ba§ ganje !^eben, 5Sergangenl^eit unb ä^taft in Dämmerung

unb Xxanm. 3m ^f)ao^ unb ber ®eftalt(ofig!eit fii^It man

al^nbenb ben ^dd}t1)nm be§ ©eifteg unb ein iounberbarer

§umor bti^t burc^ bie fanfte SBel^mut^ unb ergreift l^ier

unb bort ein @efül^I, um eg an ba§ !^id^t ju ^iel^n unb il^m

©eftalt 3U geben, ^ange träumte id^ unb ))l^antafirte id^

oben, inbem ber «Sd^immer beö 9}?onbe§ über ber Sanbfd^aft

lag. 5Iu§ allen dueHen ber 92atur fprang mir grifd^e,

SBo'^lfein unb lieblid}e6 ^el^iagen unb e^ iuar mir lieb unb

rec^t, bag baö ^eben ein 9?ätl>fel fei unb mit aEen feinen

iBeftimmungen an ben Unfinn fireife. 2öar bie Sßel^mutl^

ber ^iebe bod; l^in burc^ ba§ ganje 9?e^ geflod^ten unb (Sel^n*

fuc^t unb greube l)ingen iüie golbne STro^fen glän^enb an

ben gäben. 2Benn man eö tüeig, bag e§ im getoö^nlid^en

8ittn ber SJ^enfd^en feine greube giebt, bag bie ää^tt mit
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bcm toal^ren ©d^mcrj öerfd^toiftert i% fo !ann man fxif üBer

^kk^ tröften.

(5ö gieBt eine !?aune, bie unfer Oean ^^ciul gefitd^t unb

oft gefunben 'i^at, bie mit bem äBal^nfintt f^ielt utib i^n, toie

ein £inb ben ^^ötuen, jä^mt unb ^um Lanieraben unb ^)jfen*

ben greunb ber lieblichen 3:^or^eit mac^t. Wtl^mnt^ unb

(Sc^er^ fpringen fi(^ Iieb!ofenb in bie 5lrme unb bie ^er*

gtoeiftung iuirb ^um ©chatten unb jur 5täufd^ung. §at fid^

unfer geliebter greunb '^anl auf biefem gelbe beg 2ßunber^

ergangen, Ijat er bie golbenj^en S^raumBIüt^en gebrochen unb

in einen buftenben ©traug gebunben, fo !el)rt er bann int*

nter toieber, leib er, jur 5llt!lugl}eit ^urürf, b erbettelt bie 2öun*

berbturnen unb meint, er finbe ba§ l^ö^ere $?eben, toenn er

mit bem Si^raum anö} bie 3Ba!^rl^eit üertoren l^at.

^^ toax glüdlid^, mein täterlid^er greunb, inbem fo

mein gan3eö Sßefen ein einbeulen an (Smilien n)arb, im toeit

geftredten ©c^tummer ber Statur, inbem ber 2JJonbfc^ein xok

eine gotbene !DecEe über baö Sette be^ ^inbe^ fid^ legte,

toar @milie ber füge Xraum biefeö 5111.

m§ ic^ l^inabpieg, toar e« fc^on fpät. ^d} iooHte erjt,

nad^ meiner fd^toärmerifc^en (Stimmung unb 9^aufc^, bie

©efeüfc^aft bermeiben, fdialt mid) aber felbft, bag ic^ ber

©d^njelgerei be« ©efu^I« nic^t Sin^It t^un tooHte , unb trat

in ba^ große ätKini^^f ö)o Wt^ fc^on tängft an ber 2;afet

berfammett toar. ©c^reienb , freifd^enb unb oertoorren famen

mir alle biefe unnü^en 9teben oor, inbem fie gellenb burc^

bie beruhigte (Sinfamfeit meinet -Snnern fuhren. Sä^ ^cibt

eö oft fc^on empfunben, au§ toetc^em ^eiligen @efü^l bie

tartljäufer baS ©tiflfd^toeigen jur ^eget i^re« Drben« ma^*

len. ^immüfc^ ift bie 9?ebe be^ oerftänbigen greunbeö, ba^

crröt^enbe ©eftänbnig ber ©eliebten, bie i^r Sntjüden in

jarte Söorte birgt; tounberfam ber Stroft be« (Sbetn bem

kaufen unb Seibenben, bie ©timmc be^ SfJetterS ber S$er*
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jtDctflung — unb bann ber grcße 3)en!er, ber 2)tc^ter, btc

ben 2aiit Beleben unb tl;m bte golbene S^tüftung anlegen —
aber biefe getoö^nlic^e, unglüdlid^e S3erü^ng!eit ber Si^^QC,

bie ein leeret @eräufc^ terurfaci)!, iüogegen ba^ ißaumrau*

fd^en unb ^ad^flüftern l^etlig unb religiös ift. D^ic^t nur ber

©ebanfe n)irb erfd^tagen unb baS ©efül^t jermartert, fonbern

ein 9?id>tg, eine 2^^ier^eit fd^nattert unb Üa^^ert unb tljjut

eine ^Irmfeligfeit !unb, bag baö ijereinfamte 2^^ier mit beut

bebenben ?aut, ba§ fo oft in 2lngft unb greube nad^ (St)(*

ben ^u fud^en fd}eint, mir gegen biefeö menfd^Iid^e ©ebelfere

el)rn)ürbig toor!ommt. greilid} ^'dik id^ in meiner erl^obencn

Stimmung ober ^erftimmung nic^t in ben dlaü) ber ^er*

iüirrung l)inunterfteigen foüen. 3)ie 9?ebe be§ 2^ageS flat*

terte tüie ein eingefangener ^abe ober eine fd)toirrenbe gle*

bermauS l^in unb l^er unb fc^Iug mit • üap^ernben glügeln

an genfter unb ©ede. (Sine fc^reienbe l^o^t unb l^ol^Ie ©timme

toar meinem 0'i}v toorjügtid^ n)ibern)ärtig. >Der junge, un=

reife 3??enfc^ iougte SlKeS, unb beffcr h)ie bie 5lnbern, unb

am beften. 9}?ein 5Ierger hjarb aber jum @rimm erl)ö]^t,

als ber 53urfc^e, fo auf bie getoöl^ntic^e 'äxt, nun auc^ über

(Böii)c raifonnirte unb fd)tüa^te unb ber greube nid^t genug

l^aben fonnte über bie (Snfbedungen , bie er in ben 2Ber*

!en beö 9J?eifter§ gemacht Ijatte, unb t)on geistern, (Sd^toä*

d^en, 2öiberf^rüd^en rebete unb feinet UnfinnS !ein (Snbe

fanb. (Sinige ftaunten i^n an, 5Inbere fprac^en nur fd^toac^

bagegen , aber mein 3ot:tt erl^ob fid) in meinem -Innern, unb

toud^ö immer großer, unb enblid^ fonnte iä) mid^ nid^t ju*

tüd^alten unb enbete baö unfinnige ©erebe mit ben ftärfften

unb em))finblid)ften 3"^2ti}tti)eifungen.

3d) \aif , bag man^e ber 33erftänbigern ftc^ meiner

^ebe erfreuten, baö munterte mid^ nod^ mel^r auf, mit einem

2Bort, id^ ioar ganj jung. 5lnfangg toar ber ©c^reier öcr*

bu^t unb fal^ mid^ mit grogen Slugen an, al8 iä) aber l^in^?
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^ufügtc, bag lif berfelbe fei, bem er im 3:;^urm fd^on täftig

gctDorben, verlangte er, bag idf i^m liegen unferö uxilj^ofli*

<^en ^egegnenö ^ed;enfd)aft geben unb eine ßntfc^ulbigung

fagen folle.

(So l^alf nic^t^, baß ein ^aar ältere ÜRänner unfern

©treit fc^lid^ten tooHten, benn toir toaren ißeibe 3U fel^r er=

i}iistf er auc^ im 3"^"^ ^^6 i^ i^it ^or einer ©efeÜfd^aft

gebemütl^igt l^atte, in »etc^er er ber @|jrecl^er getoefen toar.

2Bir befteEten un3 am anbern 2)?orgen. 2)ie beiben altem

2J?änner erboten ftc^ 3U fefunbiren. Wix xoax e§ ganj rec!^t,

ba§ ber ßu^aU mid} au^erfe^en l^atte, einem ijerbrüglici^en

©d^toä^er eine 2t\)xt ju geben.

Sä) fc^Iief ru^tg, unb aU id} aufftanb, um nadj bem

beftimmten ^iaig gu geljjen, toarb mir ein iBiüet gebracht,

beg -Önljaltö: mein Gegner l^abe unauStüeic^lid^er ©efd^äftc

l^alben fc^on biefe ^a6:)t reifen muffen , ic^ toerbe il^n aber,

toenn ic^ anberg nod^ bie ©c^toeij befuc^en tooHe, toie ic^

mir i?orgefe^t, ju ißafel über iBern, ^eufc^atel, ^aufanne

ober @enf o!^ne ä^^if^'t treffen, too toir bann an einem bie-

fer £)rte unfern ^tni^t beilegen ober fd}Iic^ten !i?nnten.

2)ie ©efunbanten, benen i(^ biefe^ Slatt 3eigte, lachten.

Unge^inbert fonnte ic^ nun öon ©traßburg abreifen.

Scr Dnfcl an bcn S'lcffen.

3a tool^l fielet bie 2Birf(ic^!eit nic^t immer fo au§, ioie

toir fte in ber ^^antafie erbliden» SDarum giebt eö 2)?en*

fc^en, unb ic^ bin mit einigen gereifet/ bie niemals mit mir
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gu icitcnDrtett l^toolltcn , bte id^ loie eine fromme, l^cxUge

SBaUfal^rt betrachtete.

-3n ^nglanb t»äre i^ mit einem ^anbgmamt, mit bem

i^ burd^ einige ^robinjen reifete, faft in einen l^eftigen

©treit geratljen, njeil er bnrd^auö nic^t nac^ ©tratforb am

Siton njoEte, ba§ mir, tüegen S^affjjeare, at^ ein ^eilig*

tl^nm entgegenglänjte. (Sr feermieb bergteid^en £)erter, bic

bnrd^ groge (Seifter berül^mt itorben finb, tüieber aU ^e=

bant nnb mit Üeinftäbtifd^em ©igenfinn.

S)ort in (Stratforb trennten tüir nn3 and^, S3eibe mit

einanber grcHenb, benn er tüoKte Meö in einer (Stunbe

abgemad^t lüiffen. -3d^ aber l^atte mir ^vorgenommen, in bie*

fer ©ebnrtgftabt meinet Liebling« einl^eimifd^ jn njerben,

nnb, oljne baß id^ e§ tongte, iool^nte id^ fd)on neben bem

§aufe, in toetc^em er feine tnaben^eit.unb erften Ongenb*

ial|re oertebt ^atte. 2öie oft toar ic^ in ben niebrigen äiwi*

mern; ba§ ganje §an^ l^at im SBefenttic^en nod^ biefelbe

(Einrichtung toie oor breil^unbert Oal^ren. (So tft ju 0er*

tounbern, baß fic^ ba3 fd^toac^c ©ebäube fo lange erl^atten

^at, ba jene^ größere, in ^eld^em er nad}'^er eigentlict) lebte,

nid)t me'^r ftel^t, fonbern burc^ Sauluft eine^ fpätern iBe*

fi^erg, eineg ©eiftlid^en, eingeriffen toarb nnb ein anbcreö

fid^ an berfetben ©teile erl^oben l^at S)iefeö Ungtüdf, fo

muß i(^ e§ nennen, ^t fi(^ erft um 1750 ereignet. 3)er

(Eigentümer muß ben jDid^ter loenig gelaunt unb noc^ ioe*

niger geliebt unb ocrel^rt ^aben.

3)ie ^ird^e in ©tratforb ift fd^öner, aU idf fie mir oor*

gcftettt '^atte. Qdj brac^ einen Keinen ü^inben^hjeig oon bem

(Sd^attengange , ber ^um 2^em^et fü^rt. 3)ie 33üfte be3

ÜDid^ter« ift fo oortrefflid^ in ifjrer 5lrt, fo f^red^enb äl^n*

Itd^, boö füp man, baß ein guter iöitbl^auer nad^ biefer

eine mufter^fte, für aUe Seiten geltenbe, mad^en fönntc.

Od^ nenne jene alte, au« gemeinem ©tcin geformte, f^rcd^nt
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af)r{lid), tocit baö ©cftc^t fo gar tiid^t tbcarifirt tp, tote toir

e§ nennen, toenn afle^ !?eben wnb bic ^erfönlic^feit, unb

toaö toir am 2JJenfc^en lieben, fo gan^ unb teHig mit ben

Bebeutfamen !?ineamcnten toeggetoifc^t ifi. SDie iöüjle (Bl^ah

f|3eare'ö toar el^ematö gefärbt, mit Braunen fingen unb bün*

nem Braunen ^aar, ba§ Sßamm^ mit @o(b i?erBrämt. ©in

folc^eö ®en!mat, Befc^eiben ber 5lr(j^ite!tur angefügt, ifi um fo

fprec^enber unb Bebeutfamer, je nä^er e^ in ©eftalt unb allen

3ufänig!eiten bem SQJitBürger fommt, ben bie ©tabt burc^ ein

fold^eö ©tanbBilb eieren toill. 2)er (Sinn unferer 35orfa^rett

jeigte in folgen getreuen 2)arfteflungen , bie bie ^ieBe jum

Slnbenfen l^inftellte, mel^r 35erftanb unb ©inn, aU ba^ jet^t

leBenbe @ef(f>(ed^t gemeiniglich, anQ migJjerftanbener fünfte

lieBe, anerfennen toiH. Od) Bin oft gern i?or biefen 33ilb*

niffen in fo mand^en tird^en ijertoeilt unb freute mid^ un=

enblicE) auf ba^ SDenfmal biefe^ größten !l)ic^terö ber neuen

ßeiten. SlBer toie toar ic^ üBerrafd^t , aU x^ bie Söüfte Don

oBen Bio unten toeig angepriesen fanb. ©iner ber nüd}tent-

ften Sbitoren ber unfterBIic^en SBerfe, SWalone, ber fo biete

fd^öne (Stellen burd^ feine (Srflärungen üBerftridjen unb üBer*

toeiget, aBer nid^t gelid^tet l)at, lieg fic^ Bei einer 5)urdSreife

bie ^u^gaBe nic^t Jjerbriegen, bie jierlic^e garBe, ba§ On*

bitjibueÜe ju jerftören, um baö S3ilbnig, ba^, nad^ ber SJ^ei*

nung anmaglid^er Kenner , migratl^en ift, burd^ ein unfd^ul»

bige« SSeig ber ^unft bod^ einigermaßen naiver gu Bringen.

2öie gefagt, bie 5lrBeit ift löBlic^ unb ber große 2)?ann tritt

uns in biefem ^o^f Vertraut unb freunblid^ nal^e.

Sc^ Beneibe jDid^ auf ^Deinen -^rrfal^rten unb leBtc gern,

fo biel (^(^merjlidSe« id^ aud^ erfal^ren ^aBe, meine -öugenb

noc^ einmal. Sugenb, ^ieBe, ^oefie, — bie fd^öne 9?atur,

bie SDein Betoegte« ^erj toerfte^t unb fül^tt. 3)u leBft in ben

fd^önen 2)?orgenträumen, toenn im grül^ling ba§ (Srtoad^en

eBenfo lieBlid^ ift, aU ber füge ©c^lummer, am genfier bie
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S(^tt)aIBe jttjitfd^ert, ber ^aum mit beit grütten iBlättern

frol^fintiig in bag äi^^ier Uiät, ein fpietenber Sßinb in ben

S5(umenbeeten ttjü^lt, unb man in bie S3ruft bie erfrifd^enbe

^iii)lnnQ ber ^uft ein^iel^t; aüeö ^^auc^jen, greunbfc^aft,

SSerftänbnig

!

5luf meinem alten ^titterfc^Iog mugt S)u balb mit SDei*

ner 33raut in ben ©aal eintreten, ober i^ fomme 3U S)ir

nnb fel^e bort in ber lieben ©(^meii 3)ein @lüd , unb fel^ne

oinb pl^antafire mic^ in meine -Sünglingötage l^iniiber.

S)cr 9^cffe an ben DnIcL

3^e^t bin id^ feit einigen Söoc^en in ber «Sd^meij unb

gebenfe ©milieng, aber aud^ meinet bäterlid^en greunbeö

lebhafter aU jemals. Sa tool^l, bie «Sorgen ber ^icbe, i^r

Kummer, bie ftetö tüac^e (Se!^nfu(^t, bie geflügelten S^räume,

bie bem -Jüngling folgen, aÜeö bieö ift iool^l ein ©lücf ju

nennen, oorjüglic^ oon fo groger 9^atur umgeben. Sßaö n^eiß

boc^ ber 33ett>ol^ner ber Sbene eigentlich oon ?uft, !?i(^t, 9'?ebe(,

2Bo(!en. Wt biefe (Srfc^einungen bleiben i^m unbebeutenb, ober

nur äugerlid^, er lebt nid^t mit unb in i^nen, unb nur bem

ißergbeiüD^ner finb fie befreunbete ©ottergeftalten. §ier fielj)t,

fül^tt unb erfennt man, toie ba§, toaö bie 3}lenfd^en unten

fd^Öne^ ober fd^led^te^ SBetter nennen, fic^ erjeugt unb bil*

bet; biefe SBolfenmaffen, bie au^ bem Söalbe bam^fen, em*

^or^ielm, fic^ begegnen ober fliel^n, oben im ^Ijur feftfteljjn

iuie ©ebirge, fuljren gleid^fam ein iüilüü^rlic^eg !?eben, fie

finb @efc^id}te, 3«fo^tt^2"^^i^3 r
©ebic^t. ßö finb ©eifter

ber S3erge unb äBälber, unb jeber S3lid, ber frei fd^toeift,
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bic 5l(|^cn l^inauf , üBcr ben See, bie Onfeln trifft, bie fid^

im DZefcel auftl^un, lieft ein leBenöinnige^ ©ebid^t, toobon

ber nid^tö erfährt, ber unten in ber Sbene bleibt.

9^ur bie 9teifenben! biefc SJiaffe bon gaffenben (gng*

länbern unb 2)eutfc^ett. Un^äl^lige fonnen bie 92atur nur

auf ben groben (Sffe!t einer !5)e!oration anfel^n, fie fc^Ium=

mern, finb gelanghjeitt , big i^nen ber Wlomtnt beö ©ffeheö

»on itjrem gül^rer ober ^eifebuc^ angefünbigt icirb. S)iefc

2)^enfd;en erleben feine DMur, für fie ift fic nirgenb, unb

bie (Srquicfung, bie fie ettoa nod^ in i^r finben, gleid^t ber

beg taffeel^aufeö unb ber (Si^bube.

Oh too^l ©egner nod^ in S)eutfd^(anb gelefen toirb?

iBie fann man l^ier gelebt l^aben unb fic^ aU folc^er Un*

bic^ter anfunbtgen? (Sr toar mir immer bie 92üc^ternl^eit

fetbjt, unb barum toar er fo Ieid)t ^u überfe^en, toeit er

gar nic^t^ 3)eutfc^eg, ißaterlänbifd^e« unb ^oetifc^e^ ^at

(Sr ift eine mertwürbige Srfd)einung beöl^alb, bag er l^ier

feine farblofen, tonlofen Blätter fd)rieb. On ber ©d^toeig,

ico biefe 2llpen fte§n, biefe ©een flutl^en, biefe 33ergt^Ier

buften unb grünen, biefe äßafferfätte f^jringen! SJlan !ann

!eine S5ierte(meile reifen, ol^ne eine anbere D^atur ^u finben.

Unb iüie i^erfd^ieben bie ©itten, bie 2^rac^ten! @ii)t man

in bie aütäglid^en Ö5efd>ic^ten ein, toie biel (Sonberbareg,

3ÖunberIid)eg ! bie gata fo SJ^anc^er, bie fid^ ijerirrten ober

toerloren, ber tampf mit ber 9ktur in ber (Sinfamfeit, ge=

gen ^ahjinen, ißergfäHe, ptöl^lid^e Ueberfc^toemmungen. ^Dann,

iüaö ^rabition unb ©efc^id^te i)on ben Segebenl^eiten be§ ^an*

beö felbft auöfagt, bie großen greitjeitöfämpfe, bie 2;^ten

einzelner gelben: %Ut^ an ba« Sßunber ftreifenb; Slöeö, toaö

gefc^e^, mit ber ©rogl^eit ber D^atur, mit Sßalb, 33erg

unb S3aum, mit ben S)örfern unb ©täbten in unmittelbarer

^erbinbung. Sßo^in man ben gug fe^t, eine rül^renbc

Erinnerung. Unb bann bie ^erg=, bie SBalb*, bie ©trom*
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unb ©eemäl^rd^en, bte im !?anbe ijerBreitet fitib. SDer 5lbct*

glauBe, ber l^ter nur oft ®iaubt an bte D^atur unb iöetannt*

fd^aft mit ii)xm ^anmn ift, ba^ SSerftefjn il^rer feltfamcn

Einfälle.

Seraufc^t !ann man tüerben, toenn man fid^ biefeit ®e*

füllten überläßt, auö jeber get^tüanb, auö jebem S3runnen^

tool^in matt ©ebäd^tnig unb ^^antafie rid^tet, fteigen @c«

biegte unb (Srfinbungen auf — unb bann ift ®e§ner, lange

Sfdt ujenigften^, ber berüt)mte 2)id^ter ber ^Sc^toeij gen?efenl

SiBorte unb 9?eben^arten, alö tüenn fie im fc^Iimmften 2^rieb*

fanbe ber Wlaxt jufammengeronnen unb getüel^t toären.

S)agegen — n)o ic^ ben ebetn -^o^anne^ WlnUcx auf*

fd^tacje, quiUt mir ©ebic^t, traft, 3Jlenfc^^eit unb bie ebetfle

grei^eit^gefinnung entgegen. 3)a§, tDa§ man an il^m tabeln

barf, "ifat neuerbingö bei ber jungem. Generation fernen,

©tanj i?erbun!ett, ber aber für alle S^^ten bauern toirb.

Regner in SBintertl^ur , ben ^errüc^en SJfann, 'i^aht 'vfy

!ennen lernen, ©ie mad^ten mic^ suerft auf fein fd^öne^

33ud^, ©alt)'g 9^et>oIution§tage, aufmerffam. 2)iefe

milbe SBeiö^eit fagt and) unferen ftürmenben ©emütl^erit

nid^t ju, unb bag S3ud), ba^ unö ißeiben eineö ber liebften

ift, bie nur je gefd^rieben tuurben, tüirb, fo fürd^te i(^, tcenig

bead^tet. ®ie SO^oüenfur ifl burc^ il^ren §umor h)ol>(

:|)o^)utärer getüorben, unb man mug hjünfc^en, bag biefer

biebere, äd^te SD^ann, ber fo reid^ auögeftattet ift, nod^ öfter

feine ©timme möchte l^ören laffcn.

@§ gibt !?ebengmomente, bie öa'^rc in fid^ entl^altcn.

(So toar ber 5lbenb, aU iä) jujifc^en 5lubonne unb i^afarra

bie 5l(pen brüben fal^, »om SJ^ontblanc bie gan^e tette bi«

in ba« Serner Oberlanb unb ben @cnfer ®ee unter mir.

Od^ gtaubc, bag Siabernier ditdjt I)at, baß, (S^onfiantino^et
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unb 9?ea|3cl aufgenommen, bie8 ber fd^önfle $un!t ifl, ben

er auf aüen feinen D^eifen fal^.

-Sc^ fc^reibe Ol^nen bieö au« $:U5em, beffen <See 16) <inä:f

befd^ifft l^abe unb bie (Stätten ber greil^eit fcefuc^t. 511« td^

auf bem fleincn ü^ütli fianb, fiel e« mir feltfam auf, ba§

an ber 3ufammen!unft unerfal^rener I^anbleute l^ier ba« <S(^it!*

fa( be« großen burgunbifd^en 9^eid^e« ^ing, toetd^eö an bem

Söunbe, aU eine gro^e Stragobie, gerfc^eHte, ber l^ier guerft

bef^rod^cn tourbe. -Öd^ mag bie fd^öne ©efd^ic^te XtW^ mir

ni^t i?on ßtoeiflern toegbi^putiren laffen, toenn id^ aud^ eben

feinen gelben in ilj^m betounbern fann.

5lud^ am ©ee bon Ü^eufd^atel ffdbt ic^ mid^ Beraufd^t»

2lm fc^önften SIbenb toar bie größte 5{lpen!ette ganj fid^tbar

unb ber ©ee ein ©maragb. 2)ie mittlem Gebirge icaren

mit i^ren fd^arfen Tanten in 9?ofentid^t getaud^t unb Wt§
toav i»ie ein feiiger ^^raum.

Ueber !?aufanne bin id^, über Spotte, 9?^on, (^opd toic*

ber nad^ ®enf gegangen. 2Bie l^abc id^ l^ier -S^l^rer unb

•3t)rer S3egeben]^eiten unb Reiben gebadet! dopet ift bertoaifet

;

mit S^ül^rung befuc^te id£| baa ©d^tog unb alle ©äte, too fo

lebenbigeö lieben raufd}te, too bie intereffanteften , bie bebeu^

tenbften SD^änner ber ßdt fi(^ um eine geijlreid^e grau ber*

fammetten, ber nid^tö fehlte, alö dlui)t unb ein ftitlere« ^erj,

um aud^ in 3"^«nft «oc^ 3« S^änS^n; benn bann tüäre an^

il^rer iöefriebigung ein ganj anbere« S^alent erioad^fen, at«

fie je^t, me^r blenbenb, a(« toirfenb ^eigt. SSa« fie nid^t

in ^eibenfd^aft benfen, fügten unb ijerftefjen fonnte, berftanb

fie gar nid^t, e8 toar für fie nid^t ba. DJ^and^em gel^t eö fo,

ol^ne fic^ mit ber ©tael irgenb i)erg(eid^en p bürfen; unb

er berhjed^felt bann ouc^ Seibenfc^aft mit iöegeiftenm^.
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§ier lebte SBit^elm (Schlegel, mein tjerel^rter greunb;.

einige Qai)x^ ; \)kx n^arb ©i^monbi, SBerner, £)el>(enfc^Iäger^

griebric^ Spieet gaftlid^. aufgenommen, ^on biefem ftel^t

nnten im ^iUioü}d^(Baal 'üfliätx^ leknögroge 33itbfäu(e in

Tlaxmox, ebenfo geiftreid), »erftänbig, toie fleigig au^gefül^rt.

S)iefeö ©tanbbilb mug nac^ meiner Ä'enntnig ben 9}?eifter=

njetfen ber neuen ^unft beigejätjtt n>erben.

•3n @enf ^>ak id^ benn auc^ unüermut^et meinen 2)net*

tauten toiebergefunben. (gr erneuerte fogleid) ben ©treit^.

unb ^a ic^ eben and) nic^t in ber ©timmung ujar, ju »eic^

nachzugeben, fo :^aben xcix unö bon neuem geforbert unb

morgen fott bie ©acbe entfc^ieben Ujerben.

35oltaire'ö §au^ in gernel) ^at mir red^t im (Segenfatj

be^ großartigen (Jopet nur einen Heintid^en (Sinbrucf gemacht.

SD^it welcher ,4tü^rung befud^te ic^ in ^o^jet baö gimmer,

in njelc^em mein geliebter ©c^legel getüol^nt, gefonnen unb

gebic^tet t^at. Od} l^abe längft meinen (äifer gegen 35ottairc

gemäßigt, bem leicht, »enn bie übertriebenen 9te(igio[en in

il^rer üerfolgenben Sl^orl^eit nod) eine Sßeile fortfal^ren, toie*

ber ein neuer ^eiügenfc^ein um bie ^i^f^tperüde n^ad^fen

!ann: aber ic^ fonnte e^ in gerne^ in ben fleinüd^en

äimmern unb ©alen, i>or ber armfeügen ^ixd}^, in bem

Üimmerlid^en Orte fetbft, ju feiner feierlichen (Stimmung

bringen. — 5Iuc^ ift bie ©egenb l^ier nid}t fonberlid^ W^^t
i?otlenb§ tüenn man an Sopet beult.

3)er B^nkx, ber mir ziemlich feige ju fel)n fd^cint, l^eigt

girmin, unb ift eigenttic^ ton italienifc^er 5lb!unft. (Sr foll

in l^iefiger ©egenb erlogen unb geboren fet)n, auc^ ein ®ut

in ber 9?ä^e befitjen. (Sr ift in 3)eutfd^Ianb irgenbnjo in

einer ber bieten 5lnftalten gebilbet loorben, unb l^ött fid^ auc^

barum für bered^tigt, über üDcutfc^e unb i^re Sinteren an*
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magenb abjuf^red^en. 2)ic <Baiift tütrb, tüie id^ mir benfc,

für deinen bon unö gefäl^rlid^ auslaufen.

5l(Ieö iüolj)! ertoogen, tft cö eine tinberet, bte mir bcn

§anbet juge^ogen l)at S)er ^lermfie leibet nur an ber 5lm*

bition, um berenttoiöen er bie ©ac^e nic^t aufgeben barf,

ba er tüegen feiner fd^neHen 5l6reife i)on ©trapurg genecEt

tücrben ift. ^Da id} mein geexten nici^t berternt \)aU, ben!e

id) il^m nur ein üeineg 3lnben!en 3ur 2d}xt ju geben; aber

i6 toiü aud^ fünftig !(üger unb bcrfic^tiger fjanbetn, unb

nic^t ttrt^a^ 3um ^ant mad^en, Xoa€ fid^ fo njenig ba^u eignet.

Sft ber 5lrme benn nic^t fd)on baburc^ arm genug, tüenn er

bie @rÖge unb ©d^önl^eit unfere^ ©Ötlje nic^t fül^tt? O^n

be^^alb üertüunben? 2Bo man ÜJJitleib fül^len foßte, bürfte

ber Jpag ujol)! nid}t auffommen.

!?ieber Dl^eim, ic^ tüünfc^te, ©ie ^>ätten mir naiver ba§

§auö be^eic^net, in toeldjem (Sie bamal^ fo biele ©tunben

bertebten. 9?un fe^e id^ jebe^ größere unb Heinere barauf

an, unb !ann bod^ nic^t mit 3«berfic^t eine anbäd)tige 2Ö3aII=

fa'^rt in ber ©cene d^xtx -öugenb anfteflen.

@o eben ruft mid^ mein @e!unbant ab, -3n einer

(Stunbe melbe id^ Offnen ben 5Iu^gang unfereö @efed^t§ —
unb bann reife ic^ fogteid) nad) bem (S^onftan^er (See, nm
bort jebe §ütte um meine geliebte (Smilie gu befragen,

äi^enn meinen Orrfalerten ein ßiel gefeilt ift, toenn id^ fie

gefunben \)ahif fo feiere id^ 3U -^l^nen jurüdE — ob Kitger?

— glüdlid^er getoiß. Unb bod) njürbe id) unbanibar fe^n,

toenn id^ mid^ nic^t aud^ je^t gtüdUd^ nennen tooHte.

2)er Tlann ift ungebulbig — ic^ bred^e ah, fd^liege aber

erft, toenn id^ O^nen ben Erfolg ber (Bdiiadft unb toie 33ie(e

in iebem §eere geblieben fmb, melben fann.
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3a tDol^t fonberBar unb l^ödf^fi fonberBar ift mein 2thm,

fo unbebeutenb e^ auc^ fei)n mag. 2Bie rät^fel^fte unb

'codf liebliche !2anbfd^aft im 9J?onbfc^ein , fremb unb tüunber*

Bar, unb boc^ lieber, njenn man n)ill, fo getoö^nli^. @o

ftnb aber bte fd^önften 9L)^ä^)rc^en unb SBunber. S)od^, mein

i?äterlid)er ^reunb, id^ mug mic^ fammeln, um fo Diel at3

möglich, O^nen einfach unb in ber £)rbnung p er^äl^Ien.

Vermag idj e§ nid^t gan^, fo iöirb ber -Snl^alt mid^ bei O^nen

entfc^ulbigen.

%i§ mein ©etobant, ein berftänbiger ältlicher SD^ann,

mi^ auf ben ^a^piai^ fül^rte, fanb id^ meinen Gegner fc^on

bort, ber feinen S3eiftanb erh)artcte. '^a§ gledfc^en toar

]j)eimUd^ abgelegen, ein reijenbeö (^ebüfd^ unb fleine SGßiefe

auf einer Sln^ö^e, t>on toetc^er man einen großen Z^dl beö

©ee^ überfal^. On ber SDlitte beö anmut^igen $(a^e§ n)ar

eine fd^Öne S3ud^e, um todd^t eine D^ul^eban! angelegt toar,

bie 3um ©ijjen eintub. ©eittoärt^ iüar ein Keiner fpringen*

ber ^Brunnen, siertict) toon (Steinen eingefaßt unb umgeben.

-3c^ mußte an O^r 5lbenteuer beulen, unb xd) glaubte,

baß e^ biefelbe ©teEe fei, bie ^^x 2d>tn entfd^ieb; um fo

me^r, ba id^ feitmärtö ein große« §auö ^erfc^immern fal^,

in ebler 5][rd)ite!tur. -3d^ erfann mir fogleid^, bieö fei bie

Söo^nung t)on 9?ofa'§ gamilte getoefen.

Slber n)ie iüarb mir, aU ic^ auf jener bel^aglid^en ^an!

unter ber fd^önen iöuc^e einen rotl^en iöanb mit gotbnem

©d^nitt entbecfte, ber mir freunblid^, rätl^fell^aft unb lounber*

fam entgegen gtänjte, (S« njaren (Sijtlje'ö (55ebid^te, bie

Smilie au§ 2;^ranb mitgenommen Ijjatte, mein (Sj:em^Iar,

3i?r ©efd^eni -3d^ eilte barauf ju, aber mein (Gegner, ben

i(^ in meiner träumerifd^en (Stimmung noc^ nic^t einmal

begrüßt l^atte unb ber bem Saume na^er ftanb, })attt fid)

be^ ^ndfi^ fc^on bemächtiget, "©eben ©ie mir mein ^ud^l"

tief id^ leibenfd^aftlid^ an^*
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nd^x SSud)? fagte Ocncr; toenn eö -Seiten gehört, toxt

fommt eö l^ie^er? (5ö geleert feinem, ober mir eben fo gut,

al^ -Sinnen, ba ic^ eö gefunben l^abc. <'

" dJldn D^ame ift torn eingefd^rieBen ! fagte id^ leB^ft,

— unb mir liegt We& haxan, bie§ ^ndf, toeld^eö mir ber«

loren gegangen roax, n)ieber jn Befi^en.

"

(Sr, ungezogen ir>ie er toax, iüoßte auf feine (Sinrebe

l^ören, unb eö entf^ann fidj, außer unferm el^emaligen (Streit,

ein neuer S^if^- ^^''^ Mi^" ^^^ ^"^ "^^^ ö'^ßif^öültig,

unb Sic fönnen h3ol;t beulen, n)ie toic^tig e8 mir toar, ba

cö mir mel^r al^ lüal^rfc^einlid^ ©milienö Dläl^e Beurfunbete,

5llle meine 55orfä^e, bie <Bad}t mit it)m leidet ^u ne^«

men, ttjaren in meiner §eftig!eit »erfc^tüunben. 51I§ balj^cr

fein (Sefunbant erfd^ien, Ujarb unfer ^ampf fel^r l^eftig: er

toar gefc^icfter, mutl^iger unb jeigte me^>r ©eifteögegentoart,

aU id) i^m jugetraut l^atte; id^ tcarb leidet an ber §anb,

er aBer Bebeutenb an ber ©d^ulter oertounbet, fo, bag er fo*

gleid^ ben ®egen mu§te fallen taffen. 9J?an führte it)n fort,

unb id) , nad^bem id^ meinem 33efreunbeten gebanft l^attc,

BlieB allein auf bem SBal^Ipla^ jurüdf.

5m (Sc^mer^ unb feiner BetäuBung unb l^alBen O^n*

mad^t l^atte ber Ungezogene baö ^ud^ nid^t toeiter Beachtet.

^d) l^attc e3 atfo je^t eroBert. -öt^ fc^^te mxd) unter bie

flüfterube ful^Ienbe SBuc^e, ual^m meinen <Bd}a^ unb fügte il^n,

al§ loenn eö meine OelieBte felBer iräre.

Sßie rüfjrenb, erf(^ütternb , mit unBefd^reiBIid^er ^raft

Blidften mid^ je^t in ber ©infamfeit bie SBorte unb l^eEen

©ebanfen meinet getieBten S)id[)ter§ an, hjie id; l^ie unb

bort bie iBIätter in ber (ginfamfeit auffd^Iug. ^l)x 5lugc

platte ja jebeö biefer l^errlic^en Sßorte getrunfen, i'^re (Beete

l^atte fidj an biefen D^eimen erquicft, fie l^atte meiner baBet

gebadet, unb il^re !?ieBe ioar an biefen klönen l^inauf geranft

Sicd'l Sloöetten. V. 9
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unb getuac^fen, toie bie ^eBe an ber Hirne. (Sie l^atte

(Sintgeg mit ber ißteifebev leicht attgeftrid^en, unb immer

iüaren e^ bie ©teilen, bie id) am meiften liefcte, bie ic^ aUc

au^tüenbig tüugte. 2öie begierig fnc^te ic^ fie auf, blätterte,

lag tüieber, bertor mid^ fo gan^ in biefen ©ebic^ten, icarb

gerftreut, gebad)te meiner (gmiüe, unb ^tte fo, ol^ne e^ ]n

toiffen unb ju Bemer!en, in brei ober »ier ©tunben ba^

ganje 53uc^ burc^getefen.

-3d^ war ermübet, betäubt, tüie im 2^raum. 2öen foHte

ic^ anreben? ^on n)em foEte 16} (Smilieng 5lufent^It er*

faijreri? 3fc^ toäljnte immer, fie felbft muffe gan^ na^e fe^n,

l^abe nod^ bor fur^em ^ier an biefer ©teile in i^rem Sieb*

Iing0bu(^e gelefen, eg bergeffen unb toürbe tcieberfommen,

um e^ 3U fuc^en. —
Sä} toar ermübet. S)er 5Ibenb naiite, -Sc^ ftanb auf,

um mi(^ burc^ (55e^en ^u ftärlen unb ^u ermuntern. 0(^

tüanbelte, entfernte mic^ aber nie fo lüeit, ba§ ic^ nic^t ben

Brunnen, bie iSuc^e unb bie 9^ul)eban! im Singe bel^alten I)ätte.

9^iemanb !am. -Smmer einfamer njarb bie (Sinfamfeit,

bie (Stille immer ftiHer, fo bag ba^ leife 9^aufd)en be^ (See§

beutlic^ 3U mir l^erauftonte. -Se^t njar idf fd)on l^eimifc^

auf biefem üeinen i^lecf unb fannte jeben Saum unb (Strand^.

SDie (Sonne nal^m Slbfc^ieb bon ber (Srbe unb bie Serge er*

glü'^ten, bann ftanben fie in grauer garbe, berfd;eibenben

©reifen äljnlid^, enblid^ erlofd^en aud> bie Umriffe im 2I6enb*

bunlel.

Sd} fonnte unmoglid^ jur (Stabt prüdlel^ren , obgleid^

bie Heine 2Bunbe, bie nur leic^t^in i^erbunben toax, ju bren*

neu anfing, -öd^ lieg ben flingenben <Btxai)l beö Srunnenö

über bie §anb fließen, unb träumte mid) nun, feft üon ber

2Bir!Ii(^Mt be6 Orteö überzeugt, in O^r OugenbgefüI;I ^urüdf,

al0 (Sie bamalö l^ier unter ben l^eftigften Sc^mer3en bie @e*

liebte in gurd^t erwarteten unb ^ofa enblid^ wirflic^ erfdl^ien»
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£) (gmtite! feufgte icb, njo hjeirefl bu, bag meine ©e^nfud^t,

bie traft meine« §er3en§, bie Onnigfeit meine« ®en!en3

unb Sßünfcfien« bid^ nirf>t tüie mit S^u'^st^^cmben nntoiber*

pe^jtici^ l^iel^er jiefjt? ©oUte beine ?iebe nid;t meine M))t

5Den iöanb ber ©ebi^te trug ic^ am iBufen. (g« iüar

feine §eae me^r, um tefen ju fönnen, ba ic^ aber bie fc^ön*

pen au«öjenbig »ugte, fagte i^ mir im 5^nnern bie (Sebid)te

l^er unb hjieber^otte fie in tiefer (Seljnfuc^t. (So !am ber

2JJonb l^erauf unb fd^n^amm tan3enb auf bem (See, fein J^ic^t

fügte bie Ufer unb iBäume unb Käufer jenfeit, ba« ®ra«
um mid) leuchtete, toie ©maragb funfeiten bie Ben^egten 33(ät=

ter ber iBud^e. 9}?ein STuge Derfenfte ftc^ Irunfen in aU bie

Straumtoelt unb erwartete fleine ©eifier l^erbeifd^lü^fen p
fel^n, bie mir enbüc^, enblid^ funbe i^on i^r Bräd^ten.

Odf) taumelte auf bie 33anf unb le^inte mid^ an bie S3uc^c,

bie mir fd^on toie ein atter greunb geworben toar. 35on 5ltlem,

t»a« borgefallen, ermübet, fc^Ioffen ftrf) unoermerft meine

Singen, fo fel^nfüd^tig fc^njer, fo Iiebe«matt, fo traumburftig

al« toenn ber gotbene 2JJonbfc^ein fte jugebrücft l^ätte. Sin-

fang« bernal^m id) nod^ ba« ^^(aubern be« Brunnen« unb

ba« 9^iefeln ber S3uc^enMätter, jutoeiten einen ^uf , toie bom

©ee l^erüber unb ba« ^(ätfc^ern eine« ^ifdjerfa^ne«. 2)antt

fam ber ^I^raum unb berfc^Iog bie Xl}üx unb brel^te fie l^aftig

um, bie nac^ ber SBirflic^feit fü^rt, um mic^ in ben ©aal

3U Bringen, ioo atle« ©^iel^eug ber ^^antafic aufgehäuft

liegt unb mut^toiüige tinber f^ringenb unb fingenb bie Be«

matten 2)edfen au«Breiten. 2)ie«mat f^rangen feine toBotbe

in ben grü'^(ing«gefang meiner ©efü^te. 5lEe« ioar §armonie

unb ©eljnfuc^t.

D^id^t tjon i^r träumf ic^. fonbern bon meinen finber*

jähren. -3d^ toar ioieber ein tnaBe unb toanbelte ber S^ad^«

9*
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ttgall ttad^ burd^ ben buttfetgrünen, biegten, fttßen SBatb. 2)a

trat au§ bem (Stamm einer alten @i(^e, bie fc^tDar^cjrün

bon ä^^io^tt Bi^ gut Srbe Bebest toax, toit au^ einem 3sit,

eine l^ol^e grauencjeftalt aü^ ber läufigen Umgatternng. -Sd^

tüar ob ii^rer ©c^önl^eit ent^ürft unb ein ftitleö Kranen ht^

jnäd^tigte fid^ bocj) meiner, ©ie öffnete bie rotl^en ^ip^en

unb fragte mid^ mit l^er^burd^bringenbem S^on: oh idf ben

©c^a^ lieben unb nehmen tüoHe, ben foftbarften, ben eö auf

biefer (grbe gäbe? -Sd^ l^atte erft nid^t ben Wlnti), ^a gu

fagen, fo fel^r meinem §er3en aud^ banad^ gelüftete, ©nblid^

fagte id^ i^re iueige §anb unb Bat fie, mic^ ju i^m ju fül^*

reu. 2öir fd^tüebten n^eiter, unb id^ füljjlte bie (Srbe nid^t

unter mir. -3^re straft i)oh mid^ l^ol^er unb immer l^ol^er

unb bie ä^^iö^ '^^^ Sßalbe^ , bie SBi^fel ber ^äume Berühr*

ttn unb ftreiften mein §aupt. ^tÖt^Iid^ lieg fie mid^ lo3,

td) erfd^ra!, fiel nieber unb eriüad^te. —
Unb bor mir ftanb üBermenfd^lic^ groß biefelBe fd^ijnc

UjeiBlid^e ©eftalt, nod^ fc^ijner unb furd^tBarer. SDer 9}^onb=

fc^ein glänzte burd) i'^re 2odztt unb ic^ fonnte il^r ©efid^t

uid^t unterfc^eiben. -öc^ glauBte, ein jtceiter 2^raum Beginne.

©ie ^Ben and) njo^l bie ßrfa^rung gemacht, bag, toenn

man in ber Dämmerung plöi^M) erioad^t, bie ^erfon, bie

gufäUig bafte^t, un^ riefengrog erfd^eint. — ©o toar benn

audi bie in meinen (Sd^lummer (ginfc^reitenbe eine 8terB*

lid^e. —
JBieBer £)^eim! — tüol^er !am mir bie @ebulb, oBglei^

bie Sad^e fi(^ fc^on toorgeftern antrug, -3^nen 5lEeö fo um*

ftänblic^ auöeinanber^ufe^en? — SBirflid^ i^ar bie ©efialt

^milie, meine (Smilie. (Sie ^aiU ba§ ^nd) ijermigt, ioar

üBer^eugt, bag am einfamen SlBenb i^r D^iemanb Begegnen

toürbe, fie l?atte baS t^eure £leinob tüieber fud^en ujoHen,

unb 'tfaüz baö S3ud^ unb mid} gefunben. ©ie toax erftaunt,

einen ©d^lafenben unter il^^rem lOieBling^Baum ju finben.
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@in ©d^auer, toic Bei einer ©eipercrfc^einung , Ij^attc

er|t mit Bangem grübeln mein ©machen Begleitet, ^d) fu^r

auf. Sie ftanb uor mir unb lüid) fc^neU auf bie Seite.

^un fiel baö bofle SJ^onblid^t auf i^r 5lntli§ unb id^ er*

!annte fie fogleic^. (Jmilie! rief id^ entjüdft; je^t t»arb il^r

mein Söefen beutUd^ unb toir umarmten un^.

2)ie5 Ijatte bie frembe @egenb, ba^ ^lö^tid^e SBieber*

finben, ®Öt^e unb ber 2J?onbfd^ein fo natürtid^ unb einfach

]^erBeigefüf;rt, ba§ toir un^ nic^t berhjunberten, benn fonft

\)ätit xif tüo!>( nod^ lange nac^ bem £uffe biefer füßeften

!?i^pen ausfeilen mögen. Sa, ber 9)?onbfc^ein l^at fie mir

gefd^enft unb gugefü^rt, er, ber 'SJlonh ^at mi(^, feinen ge*

treuen greunb unb Begeifterten !?oBrebner, fo Beto'E^nt. 5luc§

l^aBe id^ fc^on einige lieber an i^n gebic^tet, bie xd) -öl^neit

l^ier nid^t aBfd^reiBen mag.

(Sie leBt mit bem Ol^eim l^ier, Bei einer Spante, bie

fte 3U Befuc^en gefommen fxnb. S6} er^äl^Üe i^r !urj bon

meinen SBanberfc^aften, bon meinem (Suchen nad^ i^x, üon

iljrem S^iamen, ben i^ oBen im gid^telgeBirge unb unten in

©efenl^eim na'^e am <H^ein toiebergefunben l^atte.

Sie ertoieberte. ÜDenfen ®ie, ber ungezogene 3}?enfd^,

ben ii) :^eut Beftraft l^atte, ift ber Sol^n ber Zanit, Bei

toetd^er fie je^t leBt. (5r liegt franf an feiner Söunbe im

§aufe, unb bie« toar bie Urfad^e, bag meine Smilie nid^t

früher nad^ bem iöaume !am, um baö bertorne unb ber=

geffene ^nd^ 3U fud^en. Sie l^atte ben ganzen S^ormittag

unter biefem S3aume, il^rer ^ieBIingöfieHe, gefeffen unb ge*

lefen. HBgerufen, f^atte fie in ber Sil ben Sanb, eBen »eil

fte i^n fo fel;r tieBte, liegen laffen. SBir »ergeffen unb ber*

lieren nur, ioaö un§ bbüig gteid^gültig ober fel^r treuer ijl,

für ba« SD^ittelgut I;aBen toir immerbar bie mittelmäßige ^uf*

mer!fam!eit, unb barum BleiBt un« bergleid^en audf immer.

Sic ttal^m bon mir 5lBfc^ieb, inbem fic mir fagtc, bag
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fte Ijimgel^n iüollc, um mit tl^rem Of^dm ju f)>rec^en; tci^

möge fie an einer einfam fte!f)enben 2m't>i erwarten. — ©o
gefd^ai^ eö; id; fa^ fie in bem tceigen $aufe, ba^ auf einem

§ügel fielet, Derfd^tüinben. — i^ange l^arrte ic^, enblid^ ijff=

nete fid^ bie X\)iix, unb 3njei ©eftalten traten ^erauö, bie

fid) 3u mir Benjegten. ©ie toax eö, unb ber alte freunbUd^e

£)^eim.

(Singetaben, Betrat id) bie ©d^tceUe beö §aufe§. Od^

blieb jum 3(benbeffen, ic^ berföl^nte mic^ mit bem ^ertoun^*

beten unb bertveilte bort, tüeil eg fc^on f^ät »ar unb man

xtiid} in tiefer 9^a(^t nic^t nad^ @enf njoHte iuanbern laffen.—
Oa, mein Ol^eim, bie Ougenb, bie nji^tigfte (Spod^e

meineö ^eben^, ift, fo ^offe id^, befd^loffen. ^an ift mit

mir einberftanben; (Smilie, bie lieblid^e, (Smilie, bie l^err*

lid^e, ift mein, njenn Sie nid^t etiua npd^ (Sinfprud^ t^un, toie

ic^ bon O^nen, mein ^^rcunb, mein ^ater, nic^t befurd^te.

Sl^nben ©ie nic^tö, ©eliebtefter ? 5ld^! toie füg, tüun*

berbar, l^erbe ift ber Xxanm be^ ^ebenö! -Se^t erft ijerftel^e

id^ -S^ren §umor, ber mir 3utr)eilen alö ^urüdtftogenb, bitter

unb menfc^enfeinblid^ erfc^ien. 9?ein, ©ic lieber ajienfd^en*

freunb, !ünftig foÖ unö nic^tö, aud; nur auf ©efunben, bou

einanber entfernen.

©c^on je^t liebt fie meine ©eliebte auf bag järtlid^fle.

3fc^ mug il^r immerbar bon O^nen er^ä^len, aud^ bie Spante

unb bie ©auögenoffen f^red^en tjon O^nen, tüie bon einem

alten, gan^ vertrauten greunbe.

^an begegnet fic^, man trennt ftc^, man verliert jid^.

S)a§ ift baö Seben. 3ut»eilen finbet man fid^ anä) auf

iDunberbare 2öeife njieber. ©o ge^t eö unö, fo aud^ O^nen.—
Tldn ^ater! meine beliebte, meine ©milie ift -Ql^rc

5tod)ter. — 3)amal^, al8 ber 53ater ©ie fo genjaltfam unb

graufam trennte, al8 (Bit ben ZcO O^rer @attin vernalj>*

men, toar fie noc^ lebenb unb trug unter i^rem ^ix^tn ba3
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53fanb eine« neuen $?ebenÖ. 2)?an »oÜte O^nen dbtx alle

Hoffnung ne!)men, unb barum jtüattg ber ti^rannifc^e Später

feine ©attin, -3^>nen jenen 33rief ju fc^reiben, ber fo fünftUd^

eingerichtet iuar, baß (Sie glauben ntugten, er fei ofine äöiffen

unb SBiÜen beö 33ater§ abgefenbet njorben. 3)iefer tuar im

3orn unmenfd^Ucb, njüt^enb unb rafenb, ba§ <Rofa balb einen

(Sntel gebären toürbe, ben er fc^on l^agte, beöor er no(^ ba^

2idit erblidte. D^ofa toarb überrebet, (Sie toären geftorben.

Salb nac^ ber ©eburt beö tinbe^ toarb fie begraben; man
erl;ie(t fie in bem SSal^n, baß ©ie il^r jenfeit erft begegnen

tDürben.

2)ie t^amilie h)ar nun ganj bon -^l^nen, ©ie ganj bon

biefer getrennt, ^eine^ berna^m ettüa^ bom Slnbern. §ier

l^atte auc^ 9Ziemanb ein -Sntereffe, fic^ aufjuflären, fid^ mit

O^nen in 3Serbinbung 3U fe^en.

S)er Ungezogene, ber an feiner SBunbe barnieberliegt,

ifi ein (Scl^jn jener ^ibie, bie @ie bie ünblid^e nennen.

jDiefe ?ibie fetbft ift eine ^ßlic^e, (angtoeiUge atte grau;

tl^r SD^ann ift längft am Xxunt geftorben. S)ag Qau^, ju

toeld^em id) je^jt gehöre, ift bamal^ nur jum ©c^ein 'otx-

fauft iüorben, um (Sie i)on jeber (S))ur jurücfzufc^recfen; bie

gamitie gab e^ jenem toilben girmin, ber feitbem, aU ®ie

ba^ !?anb üerlaffen l^atten, mit 2'ickn !^ier lebte, bie ben

9^aufer gebar unb eine S^^oci^ter, jene, bie ic^ in 2^t;aranb

fennen (ernte unb bie fic^ bamalö für bie ©d^toefter meiner

Smitie ausgab.

©mitie mußte bamalö bie ü^eife nad^ Hamburg mad^en,

toeit entferntere ^ertoanbte auf eine Srbfc^aft Slnfprud^ mad^«

ten, bie i^r anheimfiel. Oene bel^aupteten, um i^r ba^ (^a*

pxtai ftreitig ju machen, fie fei !ein ä6:)ti§, in ber (Sl^e ge*

borneö ^inb; unb eö toarb bem O^eim nic^t leicht, obgleich

er mit allen S)ocumenten auögerüftet »ar, ber äBal^rl^eit ben

(Sieg äu f(^affcn.



136 *" monbfü4>tige.

3cmtt) uttb tl^rc Tlutttv, ber graufamc 55ater, jener

£)^dm in 9?oIIe, alle finb langft geftorBen. 5UJer, ntein

35ater, 5^r ©ol^n, ^milie, O^ire Zo6:^ttx, rufen {ej^t p
O^nen l^inüber. Sie fint> nid^t fo fran! unb fc^tüad^, ba§

©ie nid^t biefe Steife foHten machen fönnen. Unfer £){)eim

l^ter, ber bamat§ ein junger SJlann tüar unb fic^ O^rer

beutlid^ erinnert, J^ereiniget feine S3itten mit ben unfrigen.—
9^un ©ie meinen S3rief empfangen, rechnen njir an^, tuen«

er 3u O^nen lommt, n)ie ©ie erft bie (Srfc^ütternng über«

[teilen, bann anfpannen laffen unb fal^ren, fahren unb fal^*

reu. SmiUe Ije^auptet, fie toirb bie ©tunbe tüiffen, tcann,

toann i^r geliebter, i^r i^ereljrter iöater eintreffen unb l^ier

bor ber ©d^tüeHe beö ureigen, fernfd^immernben §aufeö ab*

fieigen tüirb, ©ie lönnen ben!en, ©eliebtefter , baß id^ i^r

ben -Sn^alt -S^rer 33riefe mitget^ei(t l^abe.

kommen Sie nid^t, Hefter, ^iebfter, bann nur Sin

Sßort, unb toix fliegen ju -Sinnen unb umarmen <Sie in

3^^rem alten 9^itterfaaL 5lber (Sie reifen getüig l^iel^er, tre*

ten lieber auf bie iöü^ne O^rer -3ugenb, befuc^en ben iörun*

nen, bie S3uc^e, @enf unb Ü^olle. SDann reifen tuir nad^

Sonftanj, auf baö ®nt beö O^eim^, baö ßmUie bon il^m

erbt. Oa, geliebter ^ater, n)ir toerben noc^ fd^öne ©tunben

mit einanber leben. SDer 5Ibenb -Sl^reö ©afeinö iüirb ftc^

fo l^eiter öerllären, toie bie ©ipfel ber Sllpen, bie bie fc^ei*

benbe (Sonne in Ü^ofenlic^t tanä^t

SBoburd^ l^abe id^ eö berbient, fo gtüdflid^ ju fe^n? —
SJ^ein $?eben ift

SJlonbbegtänste 3aubernad^t,

2)ic ben ©inn gefangen pft.



Söet^na(^t = ^l)ent).

1835.





JJCan !ann anneljmeit, baß, fo fe^r ^oetifc^e ^cmütl^er

darüber üagcn, töie in unferer 3eit aUeö @ebi(^t unb 2Bun=

berfame au^ bem ^ebeit berfc^tounben fei, bennod^ in jeber

©tabt, faft aIIent!)alBen auf bem Sanbe, (Sitten, ©ebräud^c

unb geftlic^feiten ftc^ finben, bic an [idf ba§ fmb, t»a5 man

:^oetifc^ nennen !ann, ober bie glei(^fam nur eine günftige

(Gelegenheit ertoarten, um fid^ junt 3)t^terifd^en 3U erl^eben.

S)a5 5luge, n^elc^eg fie toal^rnel^men fott, mug freiüd^ ein

unbefangene^ fei^n, !ein ftum^feö unb überfätttgteö, toelc^eg

©taunen, S3Ienbung, ober ein Unerl^örteö, bie (Sinne burd^

$rad^t ober ©eltfamfeit ^ertoirrenbeö mit bem 55oetifd^en

toertoe^felt.

9Zur in fatl^oüfc^en I^änbern fie^t man groge, im^o^

uirenbe ^irc^enfefte, nur in militärifc^en gtanjboöe Hebungen

unb ^riegeöfpiele ber (Solbaten, in Italien l^aben bie öffent:=

lid^en i^eierlid^teiten ber ^riefter, bie mit bem 35ot!e einö

fmb, fo njie bie D^ationalfefte e^er ju*, aU abgenommen, im

Ü^orben, namentlid^ in 2)eutfc^(anb, n)erben öffentlid^e 5luf=

jügc, greuben ber S3ürger unb berg(ei(^en immer mel^r ber*

geffen, baö S3ebürfnig trägt ben (Sieg baoon über Ij^eitrc

gröl^tic^feit, ber (5rnft über ben (Sc^erj.

5l(« id^ ein l^inb n^ar, fo erjä^Ite 3D^ebIing, ein gebor*

uer Söcriincr, toar ber 2Jiarft unb bie SluöfteHung, njo bic
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(Altern für bie fiitber ober fottjlt 5lnge^örtgen, (S^^iel^eug^

9^äfd^ereien unb ©efd^enfe jum 233ei^nac^tgfeftc einfauften,

eine 5Inftalt, bereit ic^ mtc^ immer nod^ in meinem ^(ter

mit großer greube erinnere, ün bem Streite ber <Stabt^

tüo ba^ ©etoerbe am meiften Dorljerrfc^te, loo 5lauf(eute,

§anbh)er!er unb Sürgerftanb t>or3Üg(ic^ ein rafc^eö ^eBen

JjerBreiten, lüar in ber (Stra§e, ioeldbe bon SoIIn 3um ©c^toffe

fü^rt, fd^on feit langer 3^i^ ^^^ 5lnfbau jener ^uben ge«

iDÖf)nUd^, bie mit jenem glänjenben STanb aU Maxit für

ba^ äBei^nad^töfeft auggefd^mürft n^erben foHten. 3)iefe \)oU

gernen ©eBäube feilten fic^ nac^ ber langen ^rüde, fo toie

gegenüber nad^ ber fogenannten ©tec^bal^n fort, aU rafd^

entfte^enbe, frfjnell bergef)enbe @affen.— iBier^ei^n Stage Dor

bem gefte begann ber 2lufbau, mit bem 9^euja^r^tage toar

ber Maxtt gefd}tDffen, unb bie äBoc^e- i?or ber 2Beil^nac^t

njar eigentlich bie B^it, in ioeld^er eö auf biefem befd^ränften

^aum ber (Stabt am leb^afteften ^erging, unb baö ©ebrängc

am größten njar. ©elbft Siegen unb ©d^nee, fd^ted^te^ unb

unerfreuliche^ Söetter, aud^ ftrenge teilte !onnten bie -öugenb

loie baö Filter nic^t »vertreiben. Ratten fic^ aber frifdje unb

anmutl^ige Sßintertage um jene ^dt eingefunben, fo xoax

biefer ©ammel|)la^ aller ©täube unb Sllter ba^ grö]j)li(^fte,

toa^ ber l^eitre ©inn nur feigen unb genießen fonnte, benn

nirgeub l}aht xd} in 2)eutfd^lanb unb -Italien ettoa^ bem

5le^nlic^e§ ioieber gefunben, loaö bamal^ bie Söei^na^töjeit

in 33 erlin oerl^errlid^te.

2lm fd}i)nften toar e^, loenn !urj jubor (Sd^nee gefallen,

unb bei mäßigem groft unb l^eiterem SBelter liegen geblie*

Un toax, Sll^bann :^atte fid^ ba3 getoöl^nlid^e ^flafter ber

©traße unb be^ ^iat^t^ burc^ bie dritte ber unjäl^ltgen

23}anberer gleid^fam in einen marmornen gußboben ivertoan«

belt. Um bie 2)iittaggftunbe toanbelten bann tool^l bie tor*
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ne^mertt ©tänbe U))aQiid} auf unb ab, fd^autcn unb fauften,

luben ben Sebienten, toeld^e tl^nen folgten, bie ©aBeit auf,

ober fanten auc^ nur tote in einem ©aal ^ufammen, um fic^

ju befpre(3^en unb 9huig!eiten mitjut^eilen. 5(m glan3enb*

fien aber finbTlbiej |5l6enbftunben, in toeldjen biefe breite

(Straße bon J^ielen^ taufenb 2iä)ttxn an^ ben ißuben bon

betben (Seiten erleud^tet toirb, bag faft eine Stacjeöl^ellc

fici^ verbreitet, bie nur !^ie unb ba bur^ baö ©ebränge ber

2}ienfd^cn fid^ fc^einbar ijerbun!ett. Wt (Stänbe toogen

fröt)(ic^ unb (autf^toa^enb burc^einanber. ^ier trägt ein

Bejal^rter 33ürger§mann fein ^inb auf bem 5lrm, unb jeigt

unb erf(ärt bem laut jubelnben Knaben alle §errlid^!eiten.

©ine SD^utter erl^ebt bort bie üeine ^od}ter, bag fie [x6) in

ber Ü?ä^e bie leud^tenben puppen, bereu §änbe unb @efid)t

t>on 2Ba(^§ bie 9Zatur anmutl^ig nac^al^men, nci^er betrachten

!ijnne. dm dat^alier filiert bie gefc^müdte SDame, ber ©c-

fcbäftSmann lägt ftc^ gern bon bem ©etöfe unb ®e»)irr be*

täuben, unb bergigt feiner Elften, ja felbft ber jüngere unb

ber ältere 53ettler erfreut fid^ biefer öffentüd^en, allen ju*

gänglid^en 2J?a§!erabe, unb fielet o^ne D^eib bie aufgelegten

©d^älje unb bie greube unb !?uft ber £inber, bon benen

auc^ bie geringften bie Hoffnung l>aben, bag irgenb ctvaa^

für fie au5 ber iJoHen ©c^a|jlammer in bie fleine (Stube ge*

tragen toerbe. <Bo toanbeln benn Jaufenbe, fd^er^enb, mit

planen ju laufen, er^äl^lenb, lad^enb, fc^reienb, ben füg*

buftenben mannigfaltigen 3ucfer= unb SJJar^i^an = ©ebäcfen

borüber, teo i^rüc^te, in rei^enber D^ac^al^mung
, giguren

aller 5lrt, 2:^iere unb 2Jlenfd;en, aUeö in l;ellen garben

firal^lenb, bie Süfternen anlacht; f^kx i|l eine Slu^fteHung

joal;r^aft täufc^enben £)bfte^, Slprüofen', ^frfid)e, tirfc^en,

S3irnen unb Sle^fel, aöeö auö 2Bac^^ Imiftlid} geformt; bort

fiapjjert, läutet unb fd^eEt in einer großen Sube taufenb-
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fad^e^ ©^teljcug au^ $0(5 in allen Großen gebilbet, 9)län*

ner nnb grauen, ^anSiüürfte unb ^riefter, ^i3nige unb

33ett(er, (Schlitten unb futfd^en, Mähern, grauen, Spönnen,

^Jferbe mit klingeln, ßanjer §auöratl^, ober Oäger mit §ir«

fc^en unb §unben, toa^ ber @eban!e nur f^ietenb erfinnt,

ift l^ier au^gefteüt, unb bie ^inber, SBärterinnen unb (SÜertt

toerben angerufen, 3U tuäl^Ien unb §u !aufen. -Senfeit er*

glänzt ein überfüKter ?aben mit 6Ian!em3init (benn bamat^

iüar e^ noc^ gebräud)ü(^, fetter unb (Sd)üffeln bon biefem

SO^etatl ju geBrauÄen), aBer neben ben |)otirten unb fpiegetn*

ben ©erät^en Btinit unb leuchtet in Ü^ctt) unb (Bxün, unb

@otb unb S3(au, eine Un^al^l regelmäßig aufgefteHter (BoU

bateölen, (Sngldnber, ^reugen unb (Kroaten, ^anburen unb

XüxUn, prächtig ge!(eibete ^afc^aö auf gefc^mücften Stoffen,

aud^ gel^arnifc^te bitter unb dauern unb Söalb im grül^»

linggglanj, Oäger, ^i^W^ ""^ ^ären unb §unbe in ber

SBilbnig, Sßurbe man f(^on auf eigne, nid^t unangenel)mc

Seife BetäuBt, bon aU bem Sßirrfat beö Spietjeugeö, ber

^i^ter unb ber ijietfad} fd^tua^enben SJ^enge, fo er{)ö^tett

bieg noc^ burd^ ®ef(^rei jene ummanbeinben iBerfäufer, bie

ftd^ an feinen feften ^(a^ Binben mod^ten, biefe brängen ftd^

burc^ bie bidfften ©aufen, unb f(freien, lärmen, lachen unb

:|5feifen, inbem e§ i^nen toeit mel^r um biefe i^ujl ^u tl;un

ift, aU (^elb ^u lofen. -3unge 33urfd^en finb e§, bie un*

ermübet ein SSiered bon ^^appe umfd^tuingen, n)etd;eg, an

einem ©tedfen mit ^ferbe^ar Befeftigt, ein fettfam lauteg

58rummen ^erborBringt, n303u bie (Schelme laut: »/SBalb*

teufet !auft!^' fd^reien. D^^un fäl^rt eine große ^utfd^e mit

meten S3ebienten langfam oorüBer, (gg finb bie jungen ^rin*

jen unb ^rin^effinnen beg ^oniglid^en §aufeg, toelc^e auc^

an ber finberfreube be^ 55o(feg 5^f>eit netten tooHen. 9^un

freut ber S3ürger fid^ bo^pelt, aud^ bie ^inber feinet $err*
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um ben piHfte^enben ^a^tn,

^ebe^ gejl unb jebe ^inric^tuug, fo Bef^Io§ SJ^ebttng

feinen Seric^t, toäd^fi mit ben Oal^ren, unb erreicht einen

^un!t ber S?oEenbung, t>on iüetc^em e§ bann fc^nell, über

unbermerh njieber 'i)'mab fin!t. 3)aö ift ba^ ©d^irffal alle^

3J?enfd^lici^en im ©roßen, njie im kleinen, ©o Diel x^ m^
ben (Erinnerungen meiner -3ugenb unb ^inbl^eit urt^eilen

barf, toax biefe ^oI!§feierIid)!eit Don ben O^a^iren 1780 hiß ttvoa

1793 in il^rem 5luffteigen unb in ber 55on!ommen!)eit. (Sc^on

in ben leisten Oal^ren richteten ftd^ in naiveren ober entfern*

teren (Straßen ^äben ein, bie bie t^eureren unb gleid^fam bor*

ne^meren ©piet^euge jur <B<i}att auspeilten, ^uä^xhädtx

errichteten in il^ren Käufern antocfenbe (Säte, in toeW^en man

Sanbfc^aften auö ßuderteig, ober S)e!orationen, fpäter ganje

leBenSgroße mt)tl^o(ogifd^e giguren, toie in 9J?armor au3*

gel^auen, anß ßurfer gebarfen faf). (Sin pral^tenbeS iöenjußt*

fein, ein toorneljmtl^uenbeS HeBerBieten in anmagticben ^unfi*

)3robu!tionen jerftörte jene finb(id}e unb ünbifc^e Unbefangen*

l^eit, and) mußte (Sdjn^elgerei an bie (Stelle ber §eiter!eit

unb beS (Sc^erjeS treten. 2)oc^ i\t mit aUen biefen neuern

SJfängetn, fo enbigte unfer greunb feinen S3eric^t, biefe (^^xift^

3eit in ißerlin, bergleid^t man bag ^eben biefer fröljjlic^en

unb für 5?inber fo al^nbungöreic^en 2^age, mit allen anbern

(Stäbten, immer nocfi eine !tafrifd)e 3U nennen, ujenn man

baS ttaffifd^e atS ben 2(u8brucE be§ §öd^ften unb S3eften in

jeglicher 5lrt geBraud^en toill.

SDiefe ©c^itberung beS greunbeS, Bei ber i)ielleid^t man*

d^er ben!t: "iuie toiet SBorte toegen einer ^inberei!« fottte

einer !(einen unBebeutenben (^efc^ic^te jur Sinteitung bienen,

Jüetd^e fic^ an bem l^eitigen 5lBenb bor SBei^nad^ten im
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^ai)xt 1791 in 33erlin in ber 9?ä^e be3 crjt gefd^ilbcrtcn

On einem S)ac^ftü6(^en fa§ Bei einem befc^eibnen ^i(^te

eine alte grau, toddjt mit groger (5mfig!eit näl^te, unb nur

fetten i)on ber Slrbeit auffal^. -3^r tinb , ein fteineg 9JJäb*

d^en bon fed^Ö -Salären, ftanb am Keinen Senfter, unb erfreute

fid^ be^ ©(^eineö, ben e^ feittüärt^ uon ber aufteud^tenben

Breiten ©trage l^er BeoBad^ten fonnte, benn baö (Sc!^au0 ftanb

biefem ©d^auplat^ ber 2Bei^na(^töfeftIic^!eit nal^e genug, bag

man l^ier, felBft in biefer §Öl^e, noc^ ba§ ©etreiBe tuie ein

©ummen ober »erl^aUenbe^ ©etöfe, toernel^men fonnte, unb

ber ©lan^ ber i^ielen !^id^ter bon bortl^er ba6 genfter nod^

Preifte, an tüelc^em bie kleine BeoBad^tenb ftanb. ©ie freute

pd^ an ben ^aroffen, iceld^e iJorBei ful^ren, i^orjüglid^ an

benen, bereu iBebiente gadfeln trugen, fie laufd^te auf ba3

ferne @etöfe, unb erujartete mit Ungebutb ben 5lugenBIidf,

in njetd^em fie ftd^ mit ber SJJutter eBcnfaHö auf ben boll«

gebrücften ©(^au^tat^ BegeBen njürbe. @ö toar aBer nod^ ju

früi|, benn man 'i^aiit an biefem Stage, ber ju ben für3eftett

«nb pnfterften be§ ^aljxtQ gehörte, nur eBen erp ba§ Sic^t

ange^ünbet.

5lc^! n)ie l^eH! rief bie tieine ^töt^Ii^.

2Baö ip 2)ir? fragte bie i^utter.

!5)a unten, in bem großen §aufe, fagte baö ^inb, jün«

ben pc fd)on ben 2öei^nad>ten an. jDie !Beute, bie mit ben

Beiben fc^onen ^inbern erp i?or ac^t otogen ba eingebogen

pnb. 2)ie ^u^^en rec^t frü^ il^ren SBei^nad^ten auf.

S)ie reichen ?eute, anttoortete bie SJ^utter, ol^ne bon i^rer

SlrBeit aufzufeilen, !önnen ben ^'inbern biefen 5lBenb freitid^

fel^r l^errlid) mad)en. ©ie l^aBen auä) njolj^l Ö)efellfcj^aft ba=

ju eingelaben.
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@roge ^iuU, bcmer!te baö ^inb, ^jaffcn nid^t red^t baju,

tocnn'g nid)t auc^ (5(tern finb, bie xi}xt ^inber mitbringen.

Sie freuen fid^ bod^ aud^, fagte bie Wnittx, an ber

grcube ber kleinen.

jDa« bauert nid^t lange, antoortete baö ^inb, fte fe!>en

bie !?ic^ter unb ©^ielfac^en an, reben ein Bi^d^en barüber,

unb gleid^ fommen fte bann mit i^ren attftugen ©efprä^en

imb ^jotitifc^en 9^euig!eiten, toie fie c§ nennen. S)a8 l^aBe

td^ tool^l im »origen ^'al^re gemerft, toie tüir nocb in bem

Üeincn ©täbtd^en njo^nten. Slud^ fann id^ mic^ eigentlich

an feinen frühem 2öeil)nad^ten erinnern. 2Ba3 toeig bo(^ fo

ein großer, au§gett)ad^fener SJ^enfd^, tüaö alle« in fotd^en

^ü^^d^en ftecft.

TOnd^en, fagte bie SD^utter, na^ljjer gelten toir anö, 5)u

foHfl noc^ einmal alle bie |>errlid^!eiten ba unten anfeilen,

unb ic^ l^aBe einen ganzen ^ll^aler aufgel^oBen, um aud^ für

©id^, mein (Sngelc^en, einzulaufen.

®ie tleine fprang 3ur iKutter ^in, fügte fte unb !latfd^te

bann lebl^aft in bie ©änbe. Sinen ganzen f)arten S^l^aler!

rieffte, ei! bafür fÖnnen mir ja aller 3Belt $errlid)!eit ein*

laufen. 3)u bift aber gut, 9J?ütterd^en : gar ju gut! (S« ifl

eigentlich 3u ijiel. 2öir brauchten eö njol^l ^u nöt^igeren SDin*

gen, nid^t n^a^r?

greilid) iüo^l, fagte bie Tlnttn feuf^enb, id^ möd^te >Dir

aber bod^ auc^ gern eine rec^t große greube mad)en.

®el)en tüir balb? rief baö tinb.

©u toeigt, fagte bie 2)Jutter, iä) muß nod^ erft bie alte

grau ©erftner abmarten. <Bit ift immer fo freunblic^ gegen

un«, unb fte tüürbe mit 3?ec^t böfe toerben, lüenn n)ir nid^t

jiod^ ein (Stünfcd)en blieben, ©ie tooHte fc^on nad^ Stifc^e

!ommen, fie muß abgehalten fet^n.

©ie ift gut, fagte bie kleine, aber ber Vorüber! JO MuU
Zitd'i 9lo»cacn. V. 10



tcr, toavum ^at bod^ tool^l ®Dtt fold^e unau^pel^Uc^e SD^enfc^en

gefd^affen?

3)ie SO^utter, fo ernft fie gepimmt toax, mußte lächeln,

©te mad^en ftd^ jdo1J)I erft felbfl fo, fagte fie bann: ber

©d^ö^fer meint c§ iüolf)! mit atten gut, baß fie angenel^m

unb lieBreic^ fe^n fönnten.

Od^ fürd^te mic^ Dor ii)m, fagte bie kleine, unb aud^

ijor unferm SBirt^ unten. 2^^un bie I^eute nic^t immer, al3

lüäre man BoSijaft unb gotttog, toenn man nur arm ijt.

SBenn iä) fo red^t, red^t reid^ toäre, ba toollte ic^ einmal

jeigen, ioie man e^ mad^en muffe, ©o l^öfUc^ lüoHte id^

fe^n, fo angenel^m unb milbt^ätig. Wt ^eute, Befonber^

bie Firmen, foHten eine grenbe l^aBen, tüenn fie mid^ nur 3U

feigen friegten. — 5lBer njarum, 9)?ütter(^en, njerben toir

benn meine S3efd^eerung mir fo gar f^ät auf^u^en?

^omm einmal l^er, mein £inb, fagte bie 2J?utter nad^

einer ^aufe, inbem fie bie SlrBeit niebergetegt l^atte; lag un3

einmal J^ernünftig mit einanber f^red^en, 2)u Bift ein finget

^inb, unb toirft njol^l Derftel^n, iuie icl^ eö meine. (Siel^, id^

Bin red^t arm, je^t fo, toie id^ e§ e^emalö nid^t iüar. ^un

Bin ic^ meinem Söirtl^e unten noc^ ijon torigem ^ierteljal^rc

bie SJcief^e fd^ulbig, ber Sruber ber guten grau ©erftner,

ber §err ©amBad^, l^at mir auf il^re ^orBitte einiget @elb

fcorgefd^offen , um ba^ er mid; auc^ oft bringenb mal^nt:

Beibe lann ic^ je^t nod^ ni(^t Be^aljlen. ^ämen fte nun gu*,

fällig 5u mir herauf, unb ba8 !ann ja jeben SlugenBlidf ge«

fd^el^en, fo n)ü6te id^ nic^t, hjaö id^ antworten foHte, toenn

fte ^ier eine große geftanftalt ijon ^tc^tern unb ®ef^en!en

antreffen n)ürben. 2)arum gelten ioir f^äter, toeil bie grau

©erftner noc^ ju mir fbmmt, unb ganj fpät, n^enn alle«

fd^läft , ober in ber eignen gamitie ober frember ben 5lBenb

feiert, ^u^en toir unfer ©tüBd^en l^ier ein Bi^d^en auf. S)a0



ifi ba§ aUnh ber STtmutl^/ baß ftc öor l^arten 9)?enfd^en ftd^

immer noc^ ärmer unb bettet^fter anfteHen mug, bamit man

»on il^nen, aud^ toenn man il^nen nid^t^ fc^utbig x\t, nid^t

noc^ iBoriüürfe an^iören mug. Unb nun gar bie, bie bon

un§ ettoaö ju forbern ^aben.

2)a« tinb fal^ bor fic^ nieber unb ^tüteg ftia. Sifl

ÜDu i)crbru6(i(^ ? fragte bie 9)?utter. 9^ein, fagte bie kleine,

inbem fie bie grogen Singen munter anffc^Iug, nnb ftd^ ju

lä^eln ^tüang: gar ni(^t ijerbrüglic^, aber bod^ traurig, ba§

id^ freiüd^ nid^t fo anögetaffen frö^Iid^ fei)n »erbe, tote td^

c§ mir l^eut ben ganjen STag unb fd^on geftern unb bor-

geflern oorgenommen l^atte. 51I§ toir un« mal ba brangen

im 2Balbe oerirrt l^atten, borige^ 5al^r, el^e toir nod| nad^

53er(in famen, toie fa^en toir un§ an, toie toünfc^ten toir

nur einem einzigen SRenfd^en $u begegnen, ber un« toieber

jured^ttoeifen !Önnte. 2)a fam nad^ langer ^dt , al§ id^

toeinte, unb immer ftärfer toeinte, ein toitber frfjtoar3er 9}?ann,

ein Ä'ol)(enbrenner an^ bem S3ufd^, unb e§ toar un^, at3

toenn bie ©onne aufginge; benn nun brachte un8 ber auf

ben rechten 2öeg. @o badete id^ benn bamatö in meiner

!3Dummf)eit: a^! toa« mug ba^ ^errtidf^ fel)n, in einer großen,

großen ©tabt jn tool^nen, too man nid^t^ aU 3J?enfc^en unb

SQleufd^en fielet, baß fie un8 tröften, too^Itl^un unb un§ er*

freuen. Unb nun ft^en toir fo red^t mitten unter ben Tttn*

fd^en, unb fte mad^en unö nur betrübt, toir muffen un3 oor

il^nen fürchten, toie im bun!eln SBalbe.

2J?an ifl oft, crtoieberte bie SOiutter feuf^enb, im ®e*'

bränge ber 2J?enfd^en am einfamflen. -Seber l^at mit fid^

unb feiner eigenen 9?ott> ju t^un, unb ben ü^eid^en unb S5or*

net)men ift am toofjlften, toenn ftc bon un§ ni^t^ toiffen unb

erfal^ren. 2JJan foHte beuten, aUc (Sinrid^tungen unb ®efe§e

10*
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toären nur ba^u gcmad^t, baß h)ir irrten ja ntd^t ju na^e

fommen foHett.

Sei^t üo^fte e3 an bie Xi^üx, unb bie ertoarlete grau

(SJerftner trat l^erein. 3)a^ 5^inb, todd/c^ red^t gut Solide

unb SJäenen ber 9}^utter tjerftaub, ging, nac^bem eö bie ein*

tretenbe alte grau anftänbig begrüßt l;atte, in bag fämmer*
d^en, n3et(^eö nod^ ijom SSormittag l;er tüarm tcar, unb t»o

bie Selten ftanben. 2}iind)en ;^ünbete fi(^ fetbft rec^t gefc^icft

bie ^ampe an, unb entfernte fic^, um il^re SefeüBung fort*

gufet?en, unb i?on j^dt ju ä^it burc^ ba§ terfd^loßne genfter

auf bie ©trage l^inaB3ufc'^cn.

3c^ bringe Oi^nen feine §ülfe, liebe grau D^ad^barin,

begann bie grembe, benn mit meinem ©ruber ift ein für

oUemat nidft^ anzufangen. SSfldn 9Jlann l^at nic^tö übrig,

n)ie 3ic ujiffen, unb toenn er e^ l^ätte, ujürbe er eö nic^t fo

gttjeifel^aft anlegen UJcKen. Wldn eigenfinniger ©ruber tciti

aber bie fünf 2:i>a(cr, bie @ie i!^m nod^ fc^ulbig fmb, fa'f^ren

laffen, tüenn ©ie auf feinen SSorfd^tag eingeben mögen.

!?iebe greunbin, fagte bie 2Kutter mit traurigem, aber

beftimmten 2:on, id^ !ann e« nic^t, tüie (Sie ja felbft einfcl^en

muffen. 2J?it meiner fc^tüad^en ©efunbl^eit mid^ in einen

offnen Saben fjinfej^en unb bie Käufer abwarten, bei biefer

S53itterung — unb toa^ foUte nac^l^er au^ meinem ^inbe

toerben?

It^icbe arme grau, ertoieberte jene, <Sie l^aben freitid^

Stecht, unb boc^ aud^ h)ieber Unredbt. (Si)t man erfäuft,

rettet man fid^ boA lieber für ben Slugenblidt auf einem

fc^toad^en 33rett; oieHeid^t !ommt nad^l^er beffere §ülfe. (Sie

fel;en ja bod), baß eö mit ber (Stidferei ni(^t gel^t unb an^-

reid^t. @^ ifl i»al}r, (Sie mad^en eS fd^Öner unb beffer, aU

16) e§ noc^ gefeiten 'i^aht, aber ©ie finb nid)t ^erfiJnlid} mit

ben 3Sornel^men, ober aud; ben grof^en S^aufleuten begannt.
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jDcr 33ürgergmann Brauet bergteic^en nur feiten, unb fo

muffen (Sic eö immer auf ©eratl^etuol^t unter bem greife

!8eutcn Ijingeben, bie bamit l^erumlaufen unb e§ anzubringen

fud^en.

(Bit l^aBen Stecht, antwortete bie SJlutter, 16) ^dbt aBer

immer gel)offt, O^r Sruber, ober -3l;r Wlann, ober ber

§auötüirt^ l^ier unten, njürbe mir eine (Stelle di§ §au^s

l^älterin Bei einem ^'aufmann, 2Bitttt>er ober njof^Il^abenben

^Bürger auSfinben fönnen, too^in ic^ bann aud^ mein ^inb*

d^en mitne!)men !Önnte.

^iebfteö tinb, faßte bie grembe, baö ift fc^toer, fajt

unmöglich. 2Bo toir fo l^infommen, ju ben fteinen i8ürger^=

leuten, ba giebt eö fold^e (Stellen nid^t. S)a ift bie grau

5luögeberin unb Me^, fc^on ©liicf^ genug, toenn fie fic^ nod^

eine 9}Zagb l^alten !ann. 3)er einzige 2öeg, n)enn e§ gelin*

gen foü, ift: ba§ (Sie fid^ mit i^rem Söunfc^ unb Slnerbieten

in bie Rettungen fe^en laffen.

!^iebe grau ^ad^barin, erhJteberte bie 3)lutter, ba§ eben

fcbeint mir baö Unmöglic^fte bon allem; benn tüoHte id^ an^:^

meine gurd^t bor biefem (Schritte iibern^inben, fo toürbe man

bcd^ gleid^ S^w^niffe berlangen, baß id^ ber «Stelle auc^ ge*

ti)ad)fen, baß id^ treu unb el^rlid^ fei, it>o foÜte ic^ bie l^er*

nefimen, ba i(^ bt^ je^t nod^ niemals fo ettoaö ijerfud^te,

fonbern immer meine eigne SBirf^fc^aft fül)rte? S)ie ?eute,

benen id^ plfreic^ fet)n möd^te, unb bie meine (Sorgfalt cttoa

brauchen fijnnten, faufleute an^ bem 9J?ittelftanbe, SBitttoer

unb ©reife, bie ol^ne gamiÜe, ober mit unern^ad^fenen ^in*

bem leben, n)ürben meine ^njeige auc^ fc^toerlid^ beai^ten.

(So fjoffte id^ immer, bie ^)crfönti(^en iBemü^ungen meiner

greunbe unb iBefannten tüürbcn mir etnjaö auömittetn !Önnen.

Söiffen (Sic aber too'^I, fing bie ÜZad^barin toieber an,

baß mein 53rubcr mand^mat red^t böfe auf (Sic ift? S^
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uertl^eibtge «Sie, fo uiel id^ tann; aber er ^(t 6te für ftolj

unb l^offärttg.

2}äd^? fagte btc SXRutter, mit einem Slu^bruc^ ber 2Be^*

mut^; ici^ benfe, id) bin tief genng l^inabgeftoßen, unb t)abt

alleö aufgegeben, toaö ic^ tüol^t fonft für rec^t unb not^*

toenbig ^ielt.

S)ie Tlämtx, fagte jene, berfennen oft, njaö ba§ ^eftc

an unö ^^rauen ift. Unb mein S3ruber feljt nun ettcag barin,

barfd^ unb ungezogen ju feljn, er benft, ba§ ift brat? unb

beutfc^. 9^un l^ätt er auf fein ©etüerbe , tüenn eö mä^ nur

.ein Ifleiner tram ift, aber er ift bod) QJieifter, er ^at aUeö

bejal^tt unb entrichtet, toa^ ba^u not^ig ift; bie 5lbgaben,

bie SJliet^e, nid)tö bleibt er fd)ulbig, unb fo ift er mit (S^ren

alt getüorben , unb l^at feine tinber. Sine treue ^^erfon in

feinem iBaben l^ätte er gern; ber Saben ift offen, ba§ ifl

loa^r, aber er meint, toenn er @(aStf)üren »or ^tte, fo

ioürbe bie Umftänbti(^!eit mand^en Käufer abfc^reden. (Sr

felbft mug arbeiten, unb fann nic^t immer ben 5Ser!auf ah^

ioarten, fo fil^t balb ein ©efeHe, balb ein^urfc^e, hah bie

^au^magb bort. 2)aö ift i^m aber nic^t reputirlid^ genug;

auc^ !ann er ja nid^t toiffen, ob bie ^eutd}en gan^ e^rlic^

mit i^m umgel^en. ©el^n (Sie, Siebe, ©ie überftel^n ben

Sößinter fc^on. (Sie beuten fid) eö ju fd^limm. Unb, unter

ung gefagt, aber (Sie n)erben fic^ nid)t^ mer!en laffen, ober

mid^ öerratl^en, ber alte Wltn\6), mein iöruber, fpeMirt

nod^ gan.j anberö. (Sr l^at leine tinber, ijl auc^ nic^t in

bem Filter, ba{3 er nod^ toeld^e friegen !önnte: (Sie ftnb hd

.anftänbigen Oa^ren, aber fo fauber unb anne^mlid), n^ie

mand)e junge pbfc^e ^^rau eö nic^t ift, fo toiß unfer iörumm*

bär (Sie bann, toann (Sie erft ein $aar SBod^en fo gleich*

fam im SDienft bei i^m getoefen finb, l^eiratl^en. Unb, $?ieb*

d)en, toenn ©ie erft feine grau finb, fo !önnen <Bk il^n
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getoig ju allen 2)ittgen Bringen. Glauben ©ic mir nur, fo

ein iBär unb tnitber Wlaxm ifi i?ie( leichter ju Bejäfjmen unb

gu regieren, toie fo ein fanfter, ftitfer SD^ann, toie ber mei=

nige i\t. S)ann läßt er gemig für ben fünftigen SBinter

^la^üjüxttt »or feinen $?aben machen, unb ^ie fi^en a(3

grau bcm §aufe tüie eine -ßrinjeffin barin, unb fönnen an6)

nod^ einen steinen Ofen anbringen laffen. 2)enn i^m ifl e8

]^au|Jtfäd)(ic^ barum ju tl^un, einer rechtlichen Braijen ^erfon

feine SBirtl^fd^aft fo ganj unb unbebingt 3U übergeben; für

eine fold^e l^ätt er ©ie, unb a(8 feine angetraute grau, meint

er, toürben (Sie fic^ feinet Keinen S3ermögenö mit ganzem

(Sifer annef^men, ba eö nadi)l)tx bod^ aud^ ba§ -ädrige ift.

©e^en ©ie, toie gut ic^ eg mit -Sinnen meine, benn, njenn

iä} ifjn überleben follte, toürbe ic^ boc^ fein Si^c^en ijon il^m

erben, ©ie fönnen, liebüjert^efte grau D^ac^barin, auf !eine

Sßeife beffer für ftc^ unb ^\)x l^übfc^eö tinbc^en forgen.

5lber er, mein Vorüber, l^alt @ie für ju ftol5, in feiern

Seinen !?aben a(8 SSer!äuferin ju fi^en, (Sie fmb toiel gu

l^üd^müt^iig , aU bag ^ie il^m bie §anb i)or bem 5l(tar rei*

(§en fottten: (Sie toünfd^en, ba§ man (Sie »QJ^abam« titutirt,

unb nid}t »grau SJJeifterin«. (Sie toolten O^r ^inb ju einer

@ete!^rten erjie^en, baß e^ feine feinen iueigen §änb(^en

l^übfc^ fd^onen fann. — 2Ba8 anttoorten «Sie mir nun auf

meine e'^rüc^e 9lebe unb aufrichtige 9}Jeinung?

Siebe grau, fagte bie DJiutter in groger ißerlegenl^eit,

laffen <Bk mir ^tit nac^jubenfen, alle§ ju überlegen nur

big ^Zeujatir. 3Jiein (Sdiicffal ift ein traurige^, ein l^erbeö;

(Sie unb Q^x §err ißruber meinen eö auf -3^re 5lrt gut mit

mir — unb bocb fönncn (Sie fid^ in meine (Sm^finbung, in

meine Strauer nic^t l^inein benfen. Wian üerftebt ja einanber

fo oft nic^t im Seben, toenigftenö nic^t fo ganj, um nid^t

bcm greunbe, bem iBefannten Unred^t ju tl^un. — 2l(^!
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wenn nur wein 2J?md^en nic^t h)ärc! — Unb bo(^ ip baö

^inb iüieber mein l^Öc^fte^, mein einzige« ®Iücf. — @§ ip

aBer toolfjl möglich, baß eg jum entfe^Uc^cn (SIenbe l^inan

n)äd)ft.

3e^t, ^iebd^en, ful^r bie 9^ac^barin fort, ift eine fo

pbfd^e trauüc^e 3li6enbftunbe , unb i(f) ^abt aud^ nocfe ettoaS

Seit; je^t er^ä^ten @ie mir boc^ dxoa^ i)on Ol^rer ®efc^id)te,

n)ie <3ie mir fd^on fo oft ijerfprod^en l^aben.

®ie SD^utter xoax \ti)x nac^benfenb getDorben. Slaufenb

©ebanlen gingen il^r eilig bur(^ ben (Seift, unb fie ijermod^tc

nic^t fie ju orbnen, ober einen feft ju ^Iten. ©ie njar ent*

fd^loffen, fid^ üon biefen 3SerBinbungen gutben!enber, aber

eng'f)er3iger SO^eufd^en to^ ju mad^en, aber bod^ !onnte fie

feine §offnung einer SJ^Öglic^l'eit fäffen, ©ie erfc^raf, bag

man i^r i?ürfd}lagen fonnte, in il^rem 5I(ter noc^ eine e'^e*

Iic()e 3Serbinbnng mit einem 9}?anne ein^uge^en, ben fie ni(^t

ad^ten fonnte, Don allen anbern ^inberniffen abgefel)n. -O^e^t

toar fie entfd)(offen, i^re je^ige ^age burd^auö ju änbern,

fid^ i?on aUtn biefen ^elanntfd^aften , bie fie nur fo ängftig-

ten, 3u entfernen, unb 3D?itte( auf^ufud^en, bie il^r ein freie*

reg 3)afein fid^erten. 2)er Sntfc^(u§ ftanb unerfd^ütterlid^,

nur fanb fie jel^t nod^ fein SOUttet, aud^ nur ein njal^rfd^ein«

lid^eg, i!^n aug5ufüt)ren. ©o l^in unb l^er benfenb unb fül^*

lenb, inbem fie fid) aud) ^ortoürfe machte, baß fie ben guten

SÖöiHen biefer SJlenfcben, bie bon i'^rem @emütf>e nid^tS toug*

ten unb anbeten , ijerfennen muffe, entfc^loß fie fid^ enblid^,

ber lüol^lmeinenben D^ad^barin i^re (5)efd^id^te ju vertrauen,

um njenigftenS jenen ungegrünbeten S^oriDurf beö §od^mutij>e^

i^on fid^ abjutoätjen.

(Sie ftanb ouf unb ging in bie f(eine ©d^taffammer.

§ier fag bag finb Söil^elmine, unb tag mit gefalteten ^än*

ben in einem @efangbud)e bie Reitern 2Bei^nac^t§Ueber, bie



gutmeinenbe fromme ©ectcn in finbUd^er (Stnfatt gebtd^tet

l^aBen, itnb bte barum aud^ je^t noc^ iebeö reine §er5, toic

inelmel^r baö eineö guten ^inbe§ , toie mit bem fanftctt

gtügelfc^lacje öon @nge(^fittigen Berühren.

2)ie 9}^ntter feierte luxüd, ^uljte baö ?ic^t unb fagtc

bann: nein, liebe Ü^ac^Barin, nid^t l^od^mütljig follen mid^

meine grennbe [(gelten, unb barum ioill id) Q^mn etwa«

bon meinem ©c^icffate er5ä^Ien, bamit @ie füllen fönnen,

tDarum ein unoertilgBarer ©d^merj mein J^eBen trübt, unb

jebe §eiter!eit faft unmöglid^ mad^t.

•3m norblidf^en S)eutferlaub , in einer bebeutenben ©tabt

bin id^ geboren unb erlogen. SJ^eine (Sttern n^aren toüi^U

l^abenb, man tooUte fie fogar reid^ nennen, unb fo icar

meine ©rjiel^ung ijon ber Slrt, ioie jeber gute 2}?enf^ fic

feinen ^inbern njünfc^en muß. 5ln unferm §aufe grauste

ein nod^ grögereg, beffen Sefi^er noc^ reidber toar, at^ mein

33ater. jDort lebte ein 5^nabe, einige Qüi)xt älter aU ic^,

ein liebet, »erftänbige^ ^inb, mit bem ic^ meine müßigen

(Stunben in atter^nb l^eitern ©fielen i)ertrieb. 5llg ioir

großer tourben, erful;ren toir e6 oon unfern (Sltern juerft,

baß tüir unö lieb l^ätten, ober unö liebten, njie man e^ in

ber l^erlÖmmlic^en ©prad^e au^brüdt. ©o njud^fen ioir ^er*

an, unb tourben fc^on lange oon allen iBelannten S3raut

unb Bräutigam genannt, beoor n^ir un§ oerlobten. W.9

bieö gefd}a^ , n)urben iüir n)eit fc^üd^terner in unfern ©c^er*

Jen unb ©efpräc^en, benn mein SSerlobter merfte nun, ba§

eö ein iüirflic^e« ernfteö !i?eben gäbe, unb id^ irurbe über

meine @efül;le ebenfalls belel^rt, bie id^ biö ba^in nur fo

l^atte toalten laffen. Sitte«, toaö S3ebeutung , 5nl^alt 'i^at,

Ijai eben baburc^ aud^ ettoaö gurd^tbareö; unb fein 3JJenfc^

fül^tt ba« fo ftarf, al3 bie ünblic^e -Jungfrau , bie i^rer iöe*

ftimmung entgegen reift. OP baö ©d^icffal beö 2Jianne3
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ernfl, barf ber Uebergang bon ^inbl^eit unb -Sugcnb jum

Sltter iöeforgnig erregen, fo ^at biefer SlugeuBIicf für ba3

äl'iäbc^en ettüa^ @ef)3enfttfc^eö. Sßenn fie nel^mUc^ ben!t

S)enn eben, toeti totr jtur mit $u^^en, unfern juMnfttgen

^inbern, f^telen, tft un^ bie (Srflärung, bte in unfer ^eBen

tritt: e§ fei nun ©ruft mit biefem ©c^erj! um fo furd^t=

Barer. 2Bie toenige glücfüd)e (Stjen gieBt eö. 2Bie bilbet ftd^

nun erft bei ben meiften 2}?enfc^en ^üge uub Untcal^rl^eit

auö! 2öie i?ie(e n^enben fid^ je^t auf etoig bom 5lngefic^t

ber Sßal^rl^eit abl

3c^ toar aber mit meinem griebric^ in ber @^e unauö*

f^red)lic^ gtüdlid^. (Sr liebte mic^ tüal^r^aft, fo tbie id^ i^n;

i»ir lebten im 2öoI)lftanb unb erfreuten ung jebeö neu auf*

gel^enben XaQt^. äöir l^atten, fo fc^ien t^, biele greunbe,

benn unfer grogeg §au§ tüimmelte oft bon ©äften, unb

greube unb ^uft ertönte in ben (Sälen beim @aftmaI;L Wt
2S3eIt pxk^ ung gtüdtid), biele beneibeten un^ too^l auc^,

^aö) einem -Saläre gebar id^ mein erfteg ^inb , einen tna*

ben, ber in ber ^Taufe ben 92amen §einric^ erl^ielt. TO
ber 5Sater meineö (Statten ftarb, übernal^m mein 9}?ann bef=

fen ©efd^äfte ebenfalls, fo h>ar er nun ^orfte^er einer gro*

^en gabrü, unb führte jugleic^ einen beträd)tlic^en ©^ebi*

tiong=§anbeL — 9^ac^ einigen S^al^ren i»aren icir bie (Sltern

Don bier gefunben unb blü^enben 5l^inbern, unb unfer Söol^I«

fein Vüäre faft fo boßfommen getcefen, h)ie eö irbifd^ mogtid^

ijt, tuenn fid^ nid}t jtüeiertei in meinem ©atten immer mel^r

enttüidett unb unfre ä^f^^i^benljeit geftört l^ätte. ©o gut

mein (3atk tcar, fo überrafd^te il^n bod^ bon ä^it 8« ^dt

ein Oäl^^orn, ber fic^ bi^ in ba§ gurd^tbare fteigern fonnte,

Jcenn er atSbann 2ßiberf|3rud^ erfuhr. 2)lan mußte i^n au8*

toben taffen , unb ba biele feiner Untergebenen biefe feine 2Irt

titelt fannten, ober fic^ il^r nid^t fügen tooHten, bcfonbcrö



grcmbe, bie Don tl^m ntc^t abl^äitgtg toarcn, fo fielen oft

bie unfetigfien 5Iufttitte i?or. 9??eine Sitten, feine ftetö er*

Heuerten 3)orfä<je, fid^ ju änbern unb ju beffern, l^alfen ju

nid^tö. ©eine 55erftimmnng tcanbte ftc^ aber nid^t fetten gegen

fein eigene^ Söefen unb ©c^idfat. «So n)ol^( e§ i^m eigent*

lid) ging, fo unjufrieben toar er bod^ mit feinem Seruf,

(Sr jürnte feinem öerftorBenen 5Sater, bag er feinem SBunfd^e,

i^n ftubiren 3U laffen, nic^t nad)gegeBen l^atte. 2JJein SO^ann

toar geipreic^, iöi^tg, Belefen, er 'i}attt 3i)?enf(^en!enntnig

unb ©ebäd^tnig, fo bag er fic^ i)ielleic^t nic^t mit Unred^t

eintilben burfte, er fei ju einem auöge^eid^neten unb Be=

rül^mten @e(e^rten ^on ber 9?atur beftimmt getüefen.

9?ur ber ®eban!e, bag fein ättefter ©o^n §einri(^ bie*

fen (Staub ertoä^Ien unb in t^m grog werben fotlte, fonnte

tl^n eintgermagen über feinen i^erfe^tten ^eben^ptan trieften

unb berul;igem S)iefem (Bo^n, ber Diele i^ä^)ig!eiten öerrietl^,

jDurben nun gef(^idte 2t^xtx gel^alten, er »urbe frül^ auf

ba3 @^mnaftum, toetc^e^ in unfrer bebeutenben (Stabt ein

berüfjmteö toar, gefd)idt, unb erhielt Don feinen ^d^xan

baö !?ob grogen §(eige^ unb eine§ untabeligen Setrageng.

5lber ol^ncrad^tet biefer $?obeöer^ebungen entbedte mein fc^arf*

finnige^ 5Iuge balb, bag bie (Sinnesart meinet §einri(^ nid^t

für einen ©elel^rten ))affe. @erabe aUeö, hjaö ber S3ater

ijerac^tete, iüar i^m lieb, aUeö, toa§ fic^ auf §anbet, )ffta^

fc^inen unb gabrifmefen be^og, toar i^m l^iJc^ft toic^tig, unb

ber @eift be8 ©rogüater^ fd^ien in i^m ftd^ neu ju beleben»

©ein grögteS (5nt3Üden aber toaren bie Sefc^reibungen Don

ioeiten unb gefäl^rlic^en (Seereifen, Don entfernten, fremben

Säubern, (Sntbedungen unbe!annter Onfeln, unb bie berül^m*

ten grogen ^aufleute ber Derfdjiebenen Oa^rl^unberte ftanben

il^m al^ bie l^errli^ften 2)^ufterbilber Dor feiner ©inbilbung.

^r l^atte balb bemerkt, bag er biefe Seibenfc^aft Dor feinem
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l^eftigett SSater i)er]^eim(td^en müffc, wnb fo ti>ar t(f), ol^nc

bag xä) eö furfjte, feine ißertraute geworben, dß iDar i)er*

geblid^, alö er ätter toax, wenn ic^ c^ berfud^te, tl^n bem

^iebltngötüunfc^ fetneö ^aterg geneigt ju machen, benn al«

er erft im (Stanbe toax, über feinen Seruf nad^^ubenlen^

erklärte er unberl^oten, bag er nic^t^ fo feljr a(ö ben ©tanb

unb bie S3eniü^ungen eineö ©ele^rten uerabfc^eue; fauf«

mann tuolle er n^erben, unb in einer großen ©eeftabt feine

^tt)xla\}xt ükrfteljen, um Üinftig bann reifen, unb aU Ttann

einer auögeBreiteten §anblung ijorftel^en ju !onnen. (äö toar

natürlich, bag fein gteig auf ber (Sd)ule nac^Iieg, bag bie

!?el^rer über i^n !(agten, bag ber 53ater ^ornig loar. Wlit

biefer ^erftimmung oereinigte fid^ uodE> ber ^erbrug, ba§

unfre ©efd^äfte fo njie unfer S3ermÖgen fic^ auffaHenb oer*

ringerten. 2)a ber ^^ü^rer beffetben bag nic^t leiste, fon-

bem ijertüictelte @efd)äft mit Untuft trieb, bie beften 5lrbeiter

feine i^abrif terliegen, unb burd^ aUer^anb (Sreigniffe ber

ßeit ber (S|3ebitiong=§anbeI tueniger tt^ätig iüurbe, fo i^ertor

fi(^ aügemad) ber (SJIanj unferö ©aufe^, unb mit biefem

entn)i(^en auc^ bie meiften ^reunbe unb 5InT^änger. 9Jiig=»

muti), ^erbrug, 3otn, fein unglüdEüd^eö Temperament toax^

fen meinen Tlann auf baö Krankenlager; biefer erfte Einfall

feiner (^id)t, bie i^n nad)!^er niemals ioieber oertaffen Ijat,

toar furchtbar. -3ci^ toar Stag unb ^Jhc^t feine Pflegerin,

unb erful)r nun oon \i)m in ben ©tunben, in toelc^en er

toieber ganj fanft unb liebenötoürbig ioar, bag er fic^ i)oii

(Sc^tüinblern l^atte migbrauc^en laffen, bie, feine ©utmütljig*

feit fennenb, ibn ^u gan^ tl^örid^ten 5^roie!ten unb (Specu*

lationen berteitet I>atten, burd^ toelc^e groge Kapitalien toer«

Koren, unb in benen biefe Betrüger nur bie ©etoinner ioaren.

(So l^alte fic^ benn ber ^orijont unfer« !Oeben« aügemac^

ijerfinftert.



(5i! fagtc grau ©erj^ner, bie (gr3äl>(erin unterbredjenb,

taö, üebc 3)labam, ^afce tc^ nid^t getüugt unt> mir ntc^t

träumen laffen, bag ©ie einmal in ber SSelt eine fo gtän«

3enbe Ü^olle gefpielt l^aben. -Sa, ba — ba begreife id^ nun

t»ol;( manches — aud^ baß (Sie nid^t fo fel^r nac^ bem tku

tien ?aben begierig fei^n fönnen.

2)aö ifl atteö Dorüber unb auf immer berfc^ttjunben,

anttDortetc bie 3J?utter; ic^ bejammere je^t meine 55erblen=

bung, aU idf in jenem äiift^ttfe ^^^r i^^nn je^t !bnnte id^

mit meinem armen 5!inbc^en ein -Sa^r bon bem leben, toaS

unö bamal3 eine einzige pral^lerifc^e SD^ittagötafet foftete,

an teetdber etcnbe Wltn\d)m tad^enb unb tDol^Igemutl^ fd^tüelg=

tcn. Hd^! ic^ tougte bamalö nid^t, U>aö bie ^rmutl^ 5U be*

beuten l^at.

£) 2Rabam, fagte bie ©erflner, (Sie fmb aber toal^r*

l^aftig rec^t gütig, bag (Sie mir fo mittl^eilfam ü-^re :?eben3*

gcfd^id^te erjagten. -Öc^ ^atte fie mir ganj anberö gebac^t.

-Sc^ bitte, fagte bie befümmerte SJlutter, bag (Sie mic^

toieber, fo toie biSi^er, immer greunbin unb D^ac^barin nen=

jten. (Sie fmb me^r toie einmal meine SBol^ltljjäterin ge^^

tocfen, feit id^ in btefe groge ©tabt ge!ommen bin. S)aö

lann unb toerbc id^ niemals bergeffen. -Se^t fte^e ic^ tief

unter bem Meinften unb ärmften Bürgersmann; mein (Sc^idf=

fal ^tüingt mic^, bei jebem §ülfe ju fudjen.

9ZobeI gebadet! fagte grau ©erftner; baö fijnnte id^

ttimmermel^r fo, toie (Sie, über mein ^er^ bringen. 2)a e«

nun aber einmal fo l^eigen foH, liebfte, geel^rtefte grau 9?ad^*

barin, fo l^aben (Sie je^t bie (Süte, in O^rer ©efc^ic^te, bie

mir fcl^r rü^renb ifl, fort^ufal^ren.

2Bir fianben atfo, fprad; bie SJJutter, jur 2ße(t in einem

ganj anbern iBerl^ättnig, alö bisher. SDurd^ alle biefe 2tu

bcn fc^ien mein SJJann, alö er toieber beffer toar, frül^ alt
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gciüorben gu fe^n. <Bo fel^r er fonft bte SJJettfd^en aufgefud^t

l^atte, eben fo eifrig ijermieb er fie je^t. (Sr icar il^nen oft

gan^ feiitblid> itnb fd^att ba§ ganje ©efc^Ied^t. Wlit ^aö:f^

t^di berfaufte er feine gabrif, unb 50g ftc^ ganj auf ben

©tanb eineö mitteintägigen (S))ebiteurö ^urürf. (Sin fic^ere^,

ober ioenig einträgliche^ ©efc^äft, unb um fo toeniger, ba

mein 9}?ann oft burc^ Un^jägüci^feit geijinbert iourbe, i^m

mit 2^i^ätig!eit unb ^^teig oor^ufteljin. 2Bir Ijjätten in ber

iBefc^ränftI)eit noc^ fe!^r glücflic^ fe^n fönnen , n^enn toir un§

bem ©c^irffal gefügt, ioenn ioir feinen 2Bin!en ^^olge gelet*

jtet l^ätten. jDenn getoig ift e§@d^icEfa(, toenn fc^on fajl

ertoad^fene nic^t unkluge finber mit feflem @inn eine Ttzu

nung auSf^red^en, toetd^e i'^ren ißeruf unb i^r fünftigeö ^e*

Ben Beftimmen foH. Unb fo toar eS mit unferm §einrid^,

ber nun faft f(^on neunjefjn -^a^re alt toar unb in ioenigen

9J?onaten jur Unioerfität abgelten foUte. -Sd^, feine iBer=

traute, toar Ürfad(>, bag er nic^t fd^on längft mit bemS5ater

oott feinen 5lbfid^ten unb S[Bünfc()en gef^roc^en l^atte, toeil

iä) bie ©cene, bie id^ in biefem %aU oorl^er feljjen !onnte,

3U fe^r fürd^tete.

S)er ©eburtötag beg ©ol^neö !am l^eran. Qdf l^attc

einige ®ef(^en!e beforgt, 0eibungöftüdfe , ioie er fie liebte,

einiget, toaö id^ il^m felbft genäl^t unb gearbeitet ^)atte,

©tidfereien, ioie auc^ SJJänner fie tragen. 3J?ein 2J?ann l^attc

ein betreibe unb @ef(^iicfe, baß idj to6i)i fal^, e^ foHte ettoa«

iöebeutenbereö »erben, er tooüte e5 mir aber md^t fagen,

loomit er unfern §einrid^ ^u überrafd^en badete. ^Der Xüq

!am, ber ^Bo^n toar gerül^rt, er banftc mir für meine 2lr*

Bciten mit jT^ränen, unb nun ijffnete fid^ bie anbere Z'i)ixx—
unb eine groge Slnjaf)! S3üd^er, tl^eure 2Ber!e, ^ejica, Slu^*

gaben oon (Slaffifern, Folianten unb Ouartanten fianben

^ral^tenb ba, tjon Blumen unb lOorbeerlränjen umfc^toebt.

—
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ÜDer 35atcr ^atte auf UcBerrafc^uncj, freubtgen ©c^rect uitb

bann, nac^ ber Sefinnung, auf enti^ufiaftifd^e i^reube beö

Jüngling« gered^net, — unb ba nun 3llleö gan^ anberg

tourbe, §einrtd) ba(b bteS3üc^er, Balb ben 3Sater mit einem

S&iid !a(ter S3ertounberung Betrachtete, fo toar id^ auf met*

nem ©effel fd^on einer O^nmac^t nalje, benn auf bem Hn*

geftd^t be§ S3ater^ jeigte fid^ bie ^ötl^e, jene^ geuer im

aufgerinnen Singe, toeld^eö alleö iö:), fo toie bie fd^toetlenbc

Slber, ba^ gitternbe D^agen an ber Unterlt^)^e nur ju gut

fannte, um nic^t ju toiffen, bag je^^t bie fdE^recftiefte (Sjplo*

fion ijon SButi; unb 9?aferei auöBred^en njürbe.

(So !am e§ benn aud^. — (Srft , mit fc^eiuBarer SD^ägi^

gung fragte ber 35ater nod^ : biefe iBüd^er fd^einen bem

^erm ©ol^n bie greube nid^t ju mad^en, bie id^ mir ijer*

f^rod^en ^aBe? ^einrid^ fagte jögernb: lieBer ^ater — (53

flecft ein ganje^ ^a^ital barin! fd^rie biefer: mancher ^ro*

feffor toünfd^t fie fid^ umfonft. — -^ören <Sie mid^ an, lie*

Ber S$ater, fagte ^einric^ leid^euBIag, — id^ lann fie nid^t

Braud^en, ba id^ fej^ entfc^Ioffen Bin, \tatt auf bie Uniüerfi*

tat, mid^ ouf ein groge^ ^om^toir in ber ©eeftabt ju Be«

geBen, n>eit id^ fü^te, bag iö) nic^t jum ©eleljjrten tauge.

—

§ier l^Örte ic^ nun einen gräßlid^en gluc^ au§ bem SD^unbe

meinet SD^anne^, unb mit angeftrengter fraft padt^ er ben

größten golianten, unb fd^Ieuberte il^n toüt^ig nad^ bem

§au^te be5 ®ol^ne0, inbem er rafenb mit bem SD^unbe

fc^äumte. Wldxt §einrid^ ftür^te getroffen nieber, er l^ätte

auöioeid^en fönnen, aBer id^ fa^, baß er e§ nic^t UJoHte.

5luö einer großen ^o^jfmunbe Blutenb, lag er je^t BetäuBt

unb toie ol^ne Setoußtfein auf bem S3oben, unb ber ^ater,

fid^ felBp in SButl^ nid^t fennenb, f^rang auf ben ©efattenen,

unb trat i^n, inbem er furd^tBär mit ben 3^^^^" !nirfd^te.

<Bo tourbe ber ©eBurt^tag unferö Slelteften gefeiert. S)a6
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xä} tDeinte uttb ffd^Iud^^te, bergebUd^ 'bat unb flel^tc, hjurbc

toott bem 9?afenben nid^t einmal bcmerft. jDer (Sobn erl^oB

ftd^ cnblic^ fc^tüetgenb, taumelte unb ging auf ben 35ater ju,

ber fid^ inbeffen etttjaö gefammelt ^tte; eö Wien, §einri(^

njoUte i^m ütt>a^ fas^"/ ^'^^^ ^^ berftummte, fal^ aber mei=»

nen Mann mit einem fo fonberbaren ^iid an, baß ber SSa-

ter gctüig noc^ auf feinem jlobeöBette biefen unBefd^reiBIid^

feltfamen iölirf in feiner ^ruft em^funben 'i^at 2)er (Bo^n

ging fo ftumm nac^ feinem äiini^er, unb mit jitternber §anb

fUngcIte ber ^ater. 2llö ber 2)iener !am, fagte er: ge'^t ju

meinem ©oI)n §einric^, l^olt ben Slrjt, er ift nic^t tccl^l unb

l^at eine Söunbe am ^opf.

5)^un mußte id^, jtoar fanft borgetragen, bic ^Sortoürfe

beö SJJanneö erbutben: toic idf getoig um 3Iße« getougt, t{>m

nie bon ben SDummfjeiten gefagt, ic^ alfo eigenttid^ bie ©d^ulb

bon allem trage. 2)a i(^ fein Temperament fannte, fd^toieg

x^, aU iocnn er im boHfommenen dtiäjtt toäre, unb nur

am Slbenb, al0 ic^ i^ nac^ben!enb unb in fid^ gefeiert fal^,

f))rad) id) für ben (Sol^n. (Sr l^atte geioig fc^on fein Unred^t

eingefeljen unb hjürbe e§ auc^ be!annt ^aben, ioenn ein ganj

eigner (Stolj e5 i^m ni^t unmogtid^ gemad^t 'ijättz. SD^orgen

frü^, fagte er cnblic^, toill id^ mit bem einfältigen Oungen

i?ernünftig unb rul^ig fpred^en. 2ßiÜ er'ö bann burc^au^,

fo mag er benn aud^ fo ein elenber 2Jlenfd^ toerben, ioie id^

felber bin. (5r Ijat feinen ©tol^ in fid^ , ber Slrmfetige, fonfl

toürbe er eg einfel^n, n)ie gut ic^ e0 mit il^m meine.— ÜDer

arme S3ater fonnte, fo ioar fein ^erj gepregt, bie ganje

'>!(la&it ni^t fdjiafen. ^angc bor STage mad)te er fic^ auf,

^ünbete felbft ba« Sic^t an, unb ging forgenb unb teife mit

fid^ felber fpred^enb, in baö Sintmer be^ ©ol^neö. @r QlaubU,

td^ fi^üefe, aber mic^ I)attc ebenfalls bie ©orge toad^ er^al:»

ten* (Silig 30g id^ mic^ an, um bic S5erfÖffnung mit bem
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iieOen ^hitt mit tem ^ater 3uglcx^ ju feie:«. 3(^ l^ordue

mit gefpauutem 0()r unb Hopfeutem Öei^en, temt id) bad)te

in jeteui '21ugeuMirf, tajs [ie fcmmen unb '2lvm tu %xm

I)crein treten lüüvben. Gtne ^iertelftunbe verging fe uub

ncd) eine, nub mein Öerj flopfte immer ängftlid}er. ßnb=

Ud} fcnute id) nid)t länger bleiben, 16) flieg bie Zxt^^pt 5it=

ternb I)inviuf, in '^(ngft, bag jtd) ein neuer ©treit entfponuen

I)abeu mi^d^te. 21I§ id) mic^ aber ber !Xl)üre näl^erte, toav

alle^ ftill, mir njar, al§ I)örte id) iueinen imb |(^Iud)3en.

3d^ trat in bie ©tube — uub — beu 5lublid merbe id)

niemals i^ergeffen: — ber groge, [tclje 3)?ann lag bleid) uub

beftig iüeineub, leid)eublag uub ganj 3erbrDd)en, vernietet

unb trcftlc^* im (Seffel, er founte i^or (2d)lud)3en nid)t reben,

ftumm ^ielt er mir nur mit ^eftig jitternber v'panb ein 331att

entgegen. 3(^ nal)m unb laö. (ä§ tt^ax ein 33rief )oon un=

[erm ®cl)ne. (Sr fagte I)ier, bag er auf eiüig ^bfc^ieb

nel^me, bag er un§ nid)t fagen tüotle, iDobin er gel)e, er

^)abe aber unabänberlid) feinen 33eruf gen?ä^lt. (Sr fei alt

genug, fid) felbft ju I)elfen, unb banfe für feine (ir3iel)ung

unb für 5(fle^, n)a!8 i^n ber 55ater I)abe lernen laffen. ^on

mir nal)m er mit Siebe 5tbfd)ieb, unb ben ^ater bat er um
^er3eil)ung, bag er il)m bie i5*^*eube nid)t l)abe mad)en fön='

neu, bie er i^cn ii)m erwartet ^ahe, <3cnft njarcn in biefem

tjerftänbigen Briefe aud) einige l/axtt unb l)er35erreiBeube

©teilen. So fagte er im Einfang mit fd)redlid)er iBitterfeit,

mit ben gügcn l)aht ibm an feinem Geburtstage ber ^ater

ben iörief gefd)rieben, ber i^n frei unb lc§ fpred)e; mit ^tut

fei biefe $o^fpred)ung unter3eid)net trcrben, unb ba er lieber

i^erbei§en fönne ned) tücHe, baß er fi(^ bei einer iüieber-

fc'^renben ^eranlaffuug nid)t tinberfel^en n^ürbe, fo fei eS

beffer für beibe, bag fid) bag 5lngefid)t beS ^aterS unb

Scljneg niemaliS irieber gegenüber ftänben. —
Sierf'g gjpveUen. V. 11
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'äU ber ^ater fid^ am Seinen gefättigt l^atte, tüüt^ete

er gegen fid;, nannte fid) tmbermörber, t)erflud)te feinen

^ä{)^orn nnb fein l)ei{se§ ^(ut, nnb ruijte nid)t e^er, al^ W
er fc^on am felgenben Zag,t tuteber anf bem tranfenbettc

gefä^riic^ barnieber lag. 2Bir forfd^ten nad) bem (Soljne,

tonnten aber feine (Bpnv entbeden. Unter frembem 9Zamen

mußte er ©tabt nnb Sanb üerlaffen Ijaben. — 9J?etne Slugen

l^aBen i^n feitbem nic^t lieber gefe^en, unb ber ^ater l)at

fterben muffen, o()ne fid) an feinem ^tnblid tröften §u fönnen.

. 3)ie S-rjä^Ierin iüeinte unb üerBarg ba§ bleid}e Slntlilj

in i^rer ©djürje, ba lief in großer Aufregung bic üeinc

2:od)ter !)erein unb rief; 5Id>! ä)^utter! 9}hitter! ba§ wav

red^t fd^redüc^ unb furioö ! 3)rüBen, voo bie pb^d^en tinber

unten in ben großen ^-enftern unb (Stuben n^o^nen, fie!)^

aßeö n^ar fo fc^ön ^eH, man fonnte »on l)ier nun loon ben

großen ^t^ramiben mit ben fielen, fielen Sid)tern etuja^

fel^n, nun gingen fie, famen fie, mit einemmale Brannte ber

i^enfterocr^ang lic^terlo!) : ic^ Ijcrte bi§ I)ier l)od> Ijinauf baö-

laitte ©d^reien tjon ^inbern unb aEen. 3)a !am ein langer

9}?ann, unb riß ben ganzen 5^orl^ang l^ernnter. Sind) ba^

genfter mad}ten fie auf, baß ber Oualm lf>erauöjiel)en fonnte.

Unten auf ber @affe fd)rieen fd)on etlid)e ^^euer. (S^ ujar

aüeg eigentlich red)t luftig; befonber^ toeil bod> fein geuer

öu^gefommen ift.

2)ie SD^utter i)atte fid) n?ieber gefammelt, fie fprac^ nod^

einige SBorte mit bem tinbe. 3)ie steine ging auf einen

ftiUen Sßinf in bie ©c^Iaffammer jurüd, loo fie fid^tüieber

gum ^ud^e {)infe^te. !Die grau ©erftner faf) bie (£rjäl)Ierin

mit einem aufmerffamen , anforbernben 5luge an, unb biefe

fuf)r auci^ mit belegter ©timme.fort: ja, liebe greunbin,

i(^ i^aU in meinem noc^ nid)t fo gar langen Seben »iele

©c^merjen, unenblic^ tiel trübe ©tunben, 2:age, 2Bod)en unb



9JiDiiate ü6erftanbctt. (S^ jctgte ftd^ immer teut{id)er, bat]

\mx eigentiid) fc^cn turd) Itiifäüe, unb aud? ^crfd^ulbeu, arm

geircrben icaren, uitb aud) biefer 3#^"b i)'äiu xiüd) er?räg=

M), rielieid)! fcgar itid)t cl)ne @Iüd fet)n fcimen, irenn ber

ftolje (S^araftev meiueö 9)ianne^ biefe ^rmutl) nur l)ätte er-

traaen fcnnen. (Bc ahcx ärgerte er fid) ü6er ftd) felBft mtb

mit aiiteru l)erum uiib fein ^ebeit unb bie 9}?enfc^ett, felbft

bie Scffcrcn, rourben il)m unerträglich, dlvix ein dJlann ^ielt

6 ei mh3 au§, uub ertrug mit 3Bci}{a^cllen biefe nienfd)en=

feinbiid)e Stimmung, unter öaucarjt, ber meift täglid) in

nnfer ö^us^ fam, benu aud) id) unb bie .H'inber franfelten

oft unr^ tnel.

9hin ii^ar id) fd)cn in 3abren, auc^ bie anbern .^inber,

jicei ä)?äbc^en unb ein fnabe, n^aren fd)oa jiemüc^ ern^ac^fen,

al6 id) mid) plö§(i6, gegen mein unb aÜer, fcl6ft bes ^Irjte^

(Srnjartung, tüieber guter öoffnung füblte. C meine i^'reun=

bin, alg nun mein 9}ünd)en, ba^ liebe tinb, n)e(d)e§ <Stc

fennen, jur ^dt tarn, aU ic^ in uje^müt^iger ^^reube unb

(Sd)mer5 auf meinem Sager lag, ba fud)te ber öerr un^

l^eim auf eine eigne Uxt. 3d) ^atte meine ^inber fc^cn

lange nid)t gefe^n, nun geftanb mir enbüd) ber "äx^t, fie

lägen aße töbtlid) am (5d)arlad) barnieber. Sie ftarBen

aud) unb »urben begraben, ol)ne baß id) bie geliebten Öeid)=

name nur mieber gefe^n l)ätte. 9Jkinem 9}iannc iDar in

Sd^rerf, 5(ngft unb Strauer bie ®ld)t in ben 9J^agen gctre=

ten, unb er lag o^ne v^icffnung. Dag voax ein .pauefreuj.

5d) fcnnte in meinem Sammer baig arme 2Bürmd)en nid)t

feibft ftiüen, unb lüir mußten eine 2lmme annel)men. — So

ujar aÜeg vcrmalige ©lud lüie ein 5^raum rcrfnnfen, nur

mein 9)?ind)en, baö bie DJhttter ncd) nid)t einmal fanntc,

luar mein @anjeg, meine @egentt)art unb 3"fwnft. Sc n>ie

id) nur aufftelju burfte, ergab id) mic^ ganj ber ']3flege mei=

11*
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iteö 9}iaune!§ unb iliube^. lleBer bie ©eftovbenen fprac^en

iüir gar ntc^t me'^v, bev Slqt toax tüte iinfer 53vitber, fo

tüugfe, fo tljeilte er aÜeu imferu Kummer. (S§ tuar ein

Xxo\i, baß \mx enblic^ üon unferm ätteften (So^it, §)emrtc^,

tüieber etmag t)örten. (Sr f(^rie6 un§ auö SBeftinbien, mib

tüar ein gemacf^ter ä)Zann. £)h er fd}Ou üer()eirat^et tt)cir,

fonnten iuir an§ feinem 33riefc nid)t erfe^en, benn er mel-

bete, bag er nn^ näc^ftenS üBerrafd)en njürbe. 2(n(^ ber

^ater xoax über baö gnte ^ortfcmmen feinet ©ol^ne^ f)i3d)=

U(^ erfreut, nur tüar fein törperlic^eg Seiben fo übermächtig,

bag er faft nid)tg anbere^ benfen ober füllten fonute. 3e^t

tarn ber ^^rjt oft 5tüei=, breimal im 2^age, e§ war nic^t fel=

ten, baß er einige ©tunben in ber ^J^ad^t beim £ran!en

tt)ad)te, weil bie feltfamften ä^^fäüe unb Umfe^ungen ber

^ranf^^eit oft bie fd^neltfte, angenblidlid)e unb ftarfe §ütfe

ber ^^Irjnei not^^tüenbig machten. ®o ging nun me^r aU

ein 3al)r I)in. äyjinc^en War gefunb unb fd^ön unb liebüci^,

wie ein iängeL 2l(^, aber. Wenn nun mein armer Wlann

fc^einbar auf ein paar S^age wieber etwaö beffer war. Wenn

er anfftanb, um^er ging, fprac^ unb etwa^ ta^, unb er wol^I

bag @elüft empfanb, eine einfache fräftigc Siebling^fpeife

felbft mit Bewilligung beö ^r^teö ju genießen, unb nun

uac^ furjer ^ät bie furchtbaren 9)?agenfrämpfe wieber ein=

raten, unb er nun fi(^, bie 9^itur unb 3BeIt mit ben gräß=

üc^ften 2luörufungen üerflucbte, fic^ in feinen namenlofen

Seiben wanb, unb felbft iebe 2^l)eilnabme unb Siebe, jebeö

freunblic^e 3Bort mit 3Bütl)en unb ^afen üon fic^ wie^: —
nein, e^ giebt feine (S))ra6e, um fein Unglüd unb meine

(Smpfinbungen ju fd)ilbern. SÖenn man barüber grübelt,

warum manche 9}^enfc^en fo tiel mel^r al^ 9)iillionen anberc

fo fürc^terlid)e ©d)mer5en au^fteljen muffen, fo ift man iebe«=

mal in @efal)r, ben ^erftanb ju tertieren. @o !am benn
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mm nod), a\^ tüir immer im ©tiüen badeten: je^t unb tüie^

ber \ti^t tarn unfer ©cl^n §einri(^ jur X^ür l^ereintreten

!

eine entfe^Iidie 9?ad)rid}t. 2luf einer ©efd^äftöreife ()atte er

(gc^iffh-uc^ gelitten, tcn öoUanb fc^rieB eö uuö einer feiner

i^eunbe unb legte bie gebrucfte ^ifte ber Umgefommenen 6et.

llnfer §einri(^ toax auebrücflid) genannt, unb itoax mit fei=

nem »irflidKU, n)ie mit feinem angenommenen DZamen.

3)iefer öcüänber fügte nc^ -^inju, bag er faft H§ ju ben

leßten 2lugen6lic!en um unfern öeinrid) getüefeu fei. 3luf

einem 9}laftbaum Ratten fie fid) 6eibe gu einer einfamen

flippe treiben laffen, bie fie beibe mülifam erfiimmt, unb

bort bie 9?ad)t frterent, l)ungrig unb in Xrauer ^ugeBrad^t

-Ratten. 3}hin öeinrid) l}atte fd)on auf bem <2^iffe an einem

lieber gelitten. 9J?it bem 9Jlorgen faßte ber ^reunb ben

(Sntfd}Iu§, fid} in ba§ "DJleer ju ftür^en, unb fid^ an ba^

freiließ ireit entlegene Ufer ju retten, öeinrid) n^ar ju matt,

um bie^ ju njagen, unb fo nal)men fie, n>ie ^tüei ^kr5tüei=

feite, '2lbf(^ieb locn einanber. §eiuric^ befd)tüor i^n uur

noc^, un^, ben (Sltern, ücn feinem unglüdlid^en 5(u§gange

Ü^acbric^t 3u geben, unb bag n?ar benn auc^ gefd)e^n. 5)er

i^reunb gelangte mit i^ebenggefa^r nac^ vgtunben erft an

bag Ufer, i:ou ba nad) fielen 9}?ü^felig!eiten ju 9}hufdben,

unb fo enblic^ nad) §oEant. ©r war mit einem 23oot jur

^li^^e gerubert, aber öeinric^ lüar fd)on in bie See geftürgt

unb terfd)tt)unben.

3Beiter fehlte je^t nid)tö, um bie ^eben^lampc au^ju=

löfc^en, bie uur ncd} fd^tüad) brannte. 3)enn nac^ biefem

(Beilage geftanb mir mein ©atte, beffen §er5 nun i>cllig ge=

brod)en n?ar, ane er im (Stilleu, c^ne je baren gu f^rec^en,

fein UlUx auf bie Siebe unb ben SBo^lftanb feinet (goljne«

§einri(^ geftüöt 'i^aht. (Sr l^atte feinen (ginn jur 3)emutl)

bequemt, unb n:oüte fein e^emal^ gemigl^anbelte^ £inb gern
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aU feilten Sol^It^ätev mit tätevUd)er 2khi uub ^autbarfeit

in feine 5(rme fd)üe|3en. SDiefe^ fagte er mir mit X()ränen

unb 5ugleid\ mit l}öf)m|d)cm Sadjen, benn in ber legten Beit

grüBede er auf feinem l^ager immer barükr, n)obitvd) er ein

fo auögejeid^nete^ Unglüd tocrbtent Ijaht. — 2(1^ ic^ i()n 6e=

graben l)atte, njugte xäf erft, tüefd^en bittern Siran! eine arme

Söittti^e au^jnleeren Ijat, bie nun ton aflen .pabfüd)tigen üer=

fcigt, nnb njie ein üerfolgteä 2BiIb, welc^e^ gur ^eute bienen

foü, gejagt tüirb. ^^orbernngen, 9?eÄnnngen, bie ncd) nic^t

bejaljU iDviren, liefen ein ; i^icle§ n^ar geh.H^ fd)on berid)tiget,

aber id^ fcnnte e^ nidit betüeifen, tüeit mein 9J^ann bt§ 5U=

Iet3t, fo cft er fid> nur erf)ebett fennte, biefe 5(ngelegenl)eiten

felbft beforgte unb baö 'Jied)t be§ ©errn ni6t aufgeben

ix^oate.

Unfer §an^arjt, ein wol)II)ab enb er 9Jiann, ftanb mir in

biefem Söirrfal bei, nnb balb ivar bie Orbnung l)ergefteüt

unb alle§ bern!)igt. 9htn foüte td) aber erft bcn größten

(Sc^red erleben. SDerfelbe Ü}?ann, ben idf für unfern veblic^=

ften, loertranteften g-rennb gcbalten Ijattc, taxn nun mit einer

unge"^enren 9?ed)nung. ^illle bie fielen ®änge, bie er fett

mand)em ^atjx in unfer §auö getrau, tüaren genannt, unb

jeber auf ba^ t^euerfte attgefeijt. SBenn ic^ biefe (2mtime

bcjat^Ien mußte, fo blieb »mir, ba^ fcnnte ic^ torlber tuiffen,

üon meinem 55ermi3gen gar nid}tä übrig, benn auc^ auf bem

§aufe, lüeld^eg mir noc^ gebi3rte, lafteten fd)cn mele (Bq\i{=

ben. ^'di ujufete, bag mein d)lamx t?ierteijä^rli(^ biefe ^ed)=

nungen, n?enn fie eingereicht rourben, bejablte ; id) fagte alfo

bem 5lbi^ofaten (benn ber 2)ohor tjatte nid^t ben üJiutb,

feiber ju mir ju fcmnten), biefe Sc^ulb n.nirbe td> auf feine

Söeife anerkennen. @o ujurbe bie (Sac^e benn gerid)tlic^

gcmad)t. O meine ^i-eunbin, tüeld)e fc^laftofe, jamctttertjolle

9Kid)te brad^te ic^ nun bi^ jur iSntfc^ciDung l)in. 3c^ fud^te
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unter ben "i^apieren, gan^e Giften erforfc^te tc^ bei näc6t(i(^er

§ampe, 23Iatt für 33Iatt, meine ^ngft ftieg immer l^el^er, 6t^

3um ©c^iüintel unb jur £)^nmadi}t, je nä^er ber @eric^t§=

tag I}eran riidte. 9)kiu dJlann mar fc^>on in feinen gtücf=

üd)en ^dtnx niemals orbentlid^ getcefen; feitbem aber unfer

§au^tuefen in ^'erfaü gerat^en tcar, feitbem i^n bie tran!=

:^eit*3u allen ©efcBäften untauglich machte, ließ er t)otlcnb^

alleö geben, njie eö n^oüte. ®er ^^Ibüofat Ijatte mir gefagt:

tüären bie Summen, bie ber Softer forberte, fd^cn feit 3^"^=

ren, unb bie legten neuerbingö Be3af)It, fo müßten fic^ ja

bo(^ bie Quittungen beö ^Ir^teö torfinben, fönnc ic^ aber

foIÄe nic^t üormeifen, fc lüürbe tjom ©eric^t bie gorbernng

be^ 5)oftor^ getüiß anerfannt toerben. — 3(^ fanb nun

aüeö mögliche, auö ben älteften B^^ten, fogar ©d)ulbt?erf(^rei=

bungen Idngft üerftorbener ober entlaufener ^anferuttirer,

nur nid)t, tüaö id) fuc^te. 3n Xobeöangft buri^forfc^te ic^

manche Giften unb ©c^ubläben ixod= unb bretmal, unb in

ber lefeten 9^ad)t, aU id) n^ieber fo gearbeitet 1:)am, lief id^

bänberingenb bie Stube auf unb ah, unb betrachtete mein

fd^lafenbe^ SiU)elmiuc^en, ba^ fo forgloö in feinem 53ett(^en

lag, unb fo gefunb ben 5ltl)em in bie tinbeöbruft fc^öpfte.

Gatter 2;obe^fd)n)eiB ftanb mir auf ber ©tirn, ber SJ^orgen

bämmerte fc^on herauf, unb bie furd^tbare Stunbe ber (Snt=

fc^eibung rüdte nälier unb näl^er. ^iele -pa^jiere tagen auf

bem 53oben, bie ic^, toie ic^ fie unterfuc^te, in ber 23eängfti=

gung um^er geftreut Ijatte. So neunte icb, ol)ne ju benfen,

ein ::öriefcoui>ert auf, id^ ^atte e^ »orber fd^on Jtoei^, breimal

angefe^^en. 2)ie 5luffd)rift njar tjou ber §anb beö^oftor^:

i(^ mad)e e§ noc^ einmal auf, ein üöiatt ift barin, eö ift

eine Ouittung au^ ben teilten 3^^^^^, in ber gefagt toirb,

ba§ man al^ üierteljabrige ^ec^nung ben Empfang ber

Summie befc^einige. 3c^ gitterte an alten (^liebem unb
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mußte miä) nieberfe^en. D tt)te evBarmurtgönjürbig ift, it)enn

bev ^tn](i), ber fc^on bte größten ©c^merjen erlebt l^at, ber

ilinber unb ©atteu verlor, bem ba§ ^erj t>Dm (Sintreteu

ber furc^tBareu Xobeögeftatt fc^on öfter jerriffen tüarb, aud)

noc^ um @elb unb @ut, tüte mit eutfe^lidjeu unb rtefen=

l^aften Ungel)euern fäm^fen muß, Xütxl mit biefem :53er(uft

ihm ein unüberfe^bare^ (äleub entgegen tritt.

3(f) tcnßte nic^t me'^r, tt)ie mir ix>ar. Wxt St^^ränen

umarmte id) mein 9JHnd)en, unb begab mid) nadj bem 9tatf)=

l)aufe. 3)er S)cftor n^ar aud) fd)cu ba; eö tüar, alg tüenn

er nid)t ben Mnti} bätte, mir in§ @eficbt ^u febn. ä)?etn

Slnblid mDd)te aud) tücbl ein febr eleuber fel)n, ba id) fo

tiele 9^äc^te nid)t gefc^Iafen unb feit kugc faft nid)t§ ge=

uoffen b<itte. 3)a§ @eri(^t üerfammelte fid). Gö tüar mir,

a(§ tüenn mid) alle mit bem größten 9}tit(eib betrad)teten.

iS§ tüaren freilid) aud) einige alte Ferren baruuter, bie öfter

in ber Qtxt unferö 9^eid)tbumg an unfrer fröblid)en lafel

gefpeift bitten. !l)er 5lbi>o!at trug nod) einmal bie £lage

meinet @egner§ i>or, unb ber ^)tid)ter meiitte, ivenn ber

SDoftcr bie Ütecbtmäßigfeit feiner ^orberimg befd)tüören tüoUe,

ba id) nicbtg (2c^riftlid)eg für bie 2Öabrl)eit meiner 33ebau|?=

tung aufn)eifen fönne, fo muffe man t()m fein ^^ed)t tüiber=

fabren (äffen, unb t^on mir bie ©umme ^erbei gefd)afft n)er=

ben; fönne id) aber nur eine einzige Cuittung anfnjeifen,

fo fei freilid) bie -Präfumtion für mid^ unb meinen 9J?ann,

baß bie gan^e große «Summe getilgt fei. -Sd^ \d)\-üka, ftiü,

unb fa^e jur ©rbe. 3)er 3)oftor fagte in einem n)ortreid)en

Vortrage, wie er feit mand^em C^abre ber ^yrennb unferS

§aufe§ genjefcn fei, unb n^ie er ben franfen iäbjernigen

9)knn, beffen Umftänbe fid; außcrbem immer i3erfd)lim=

mert b^^tten, nid)t mit feinen 9lecbnungeu ^aU ängftigen

Xüoüen, njeil er ibn baburd) tieüeid)t nod; friinfer gemadjt
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l^ätte. (Sv f)abc \i)m, nüv uub meinen ijerftorbeuen ^inbern

augercrbentlic^ mcl ton feiner ä^it aufgeopfert; er f)a6e im=

nier auf eine (5rBfd)aft gehofft, n?Dbnrd) er in ben ©tanb

gefegt toürbe, mid} gar nicbt aU @läu6iger ju beläftigen,

biefe (Srnjartung fei aber fe^lgefd^lagen, nnb er babur^ felBft

in greger ^Nerlcgentjeit; er fei alfo ge^tDungen, fo ungern er

eö tl)ue, fein dit6}t geltenb ju mad)en. ^((leö fd^njieg. 2)ie=

fen Uniftänben nad), fagte ber Üiidner, tüerben (Sie alfc,

§err Xcftcr, in C^egenrcart unfrer aüer uub ber ^erflagten,

einen feierlichen (äib aBiegen, uub @ctt jum S^WÖ"^ ^"^*"=

fen, ba§ 3^re i^orbernng eine geredete fei. ^dj bin Bereit,

fagte ber SJlann, er^oB bie Ringer unb fd)(ug bie grcgen

2(ugen n^ie jnm §imme( Mnauf. 3c^ füllte in mir eine

entfel^lid)e , mijc^f ic^ bod) fagen, ^öUifd)e Sc^abenfreube,

eine ©mpfinbung, ücn ber ic^ in meinem ?eben niemals eine

2(l)nbnng get}a6t ^atte. (Sine einzige unb jtüar beutUc^e

Cuittung, rief id) nun mit (auter Stimme, wirb biefen

Wlami, ber eine arme trofttcfe Sßittiüe ^ur 33ettlerin mad^en

icill, auf en?ig jn ©(Rauben mad)en. ^d) rannte, ftürjte

juni erfc^rcrfenen 9iid)ter, unb gab i()m jitternb bie Onit=

tung; aüe 33erfamme(ten \a^m groß mid), unb bann mit

^erad}tnng ben 3)oftor an, ber mit tei6enBIaffem 5(ntli3

»or ben (Sc^ranfen ftaub, unb fid) an feinen ©tu()l ()alten

mußte, um uid)t umjnfaüen. 80 tiel fa^ ic^ uod^.— "—

§ier tüurbe bie (grjä^lerin plö^lid) bon einem über=

lauten 03eräufc^ ton ber Straße ()erauf unterbrochen, benn

n)o^( ^tüan^ig ^Xrommeln ttjirbelten unb lärmten gewaltig,

unb sogen ton ber na^en 33Dac^e burd) bie ©äffen, ^(g ba^

@eraufc^ fid) entfernt ^atte, unb man fic^ tuieber ternel^men

fonnte, fagte bie grau ©erftner ^aib crfc^rorfen: öin^n^^^-

fd)on neun Ubr! 2Bie bie ^m i>erge()t: mein dJlamx n?irb

fd)on auf mid) njarten. §aben Sie aber bcc^ ncd) bie ©ilte,
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mir ben <3dylu§ 3^ver traurigen @eid)id)te mitjut^eilen.

5)Zun maren ©ie [a ton ber ©(^ulb unb ^e^a^^Iung tcgge=

t>rod;en, unb ber fd)led^te 9}?enfd^, 3^r 2)c!tor, \mx in |ei=

ner ganjen Sd)änblid}feit offenbar genjorben.

3a, meine tljeure ^reunbin, fagte bie 9J^utter, fo tft

eg, aBer id) mar ju tüeit gegangen, id^ I)atte mi^ terfünbigt,

nid)t i)ielleid)t an bem böfen 9}?ann gerabe, fonbern an bem

dJttn\d}tn, ©otte^ S3itbmg, unb an mir felkr. 3(^ ^ätte

ben Böfen SDiann foUen ju mir fommen laffen, um il)n im

©tiUen jn befc^amen, wk tonnten bann ben anbern 9)kn=

fc^en fagen, tt)ir Ratten un<3 billig i:erglid)en, unb er fonnte

üor feinen doUegen unb ^-reunben nod) ben (Srogmütl^igen

f^ielen. 9?un tüar aber ber 9)iann befcfeimpft, fein @lücf

3erfti)rt, feiner tüolite me^r mit i!^m, a\^ einem, ber öffent=

lid^ meineibig toax, umgel^n ober in ©efellf^aft fel)n. (är

mußte bie ©tabt üerlaffen, utib ift na(^I)er in einem kleinen

£)rte in Kummer unb (SIenb geftorben. 5lber id} — o liebe

i5-rau — unb üerftummte id; lieber, al^ baß id) ujeiter fpräc^e.

©el;en ©ie, ic^ lüurbe and) für meine abfdjeulic^e (Sd)aben=

freube geftraft. 5lber, toa§> id) 3l)nen je^t fagen iüerbc, ift

nur für (Sie, unb id) ^)offe, (Sie tl)eilen eö feinem iDhnfc^en

mit. — 5ÜÖ id) lüieber ^u mir fam, n)ar i(^ an einem frem=

ben Ort, unter iO?enfd)en, bie ic6 nic^t fannte. 3d) njar

fc^on i)or bem @eri(^t in £)^nmad)t gefallen, unb l)atte nad^=

i)er meine S3efinnung nid)t njieber gefunben. 3^ tßar im

Srrenbaufe. dladj unglüdlid)er 9^aferei toar ic^ in ein töbt^

lic^e^ ^Zerüenfieber gefallen. Oeöt toax id) batjon get)eilt,

unb fanb nad) unb nad) mein 33eiüu§tfein n^ieber, unb ben

loenigen ^erftanb, ben mir ber §immel l^atte fc^enfen tt3ol=

len. §ier in bem unglüdlid)en .^aufe '^atte ic^ einen tüai^ren

^reunb gefunben, ben ^rjt ber ^Jluftalt, er battc fid^ meine«

lieben 5Hnbe0 angenommen, ein mbeö 3al)r tüar üerfloffen.
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ben, bag btefe ungUicffeUgfte atler tran^^etten ntd^t tüteber=

!et)rte. (5r l^alf mir nun mein ^an^ jiemüd^ tort:^etIf)aft

tevfaufen, itub na(^bem ade ^d^ulben getilgt ii>aren, Blieb

mir nocfc ein fteineö (Kapital übrig, üon beffen äi^f^" ^^

Befc^eiben unb in Sefc^ränfung leben fonnte. (5r fanb e^

aber aiidi) nctl^tüenbig, trag mein 2Bmtf(^ gemefen tvar, lüie

icb jn mir fam, biefe ©tabt, meine §eimat^ nnb meinen

©eburtScrt ^u i^erlaffen, tDeil mid^ l)ier jn mele 9Jienfc^en

kannten, nnb toeil c^ bc(^ eine ^to dJlaUl mit fid) füb^'t/

wenn bie Sente e§ tijijfen, bag man einmal feinet ^erftan=

bc'ä nid)t mäd)tig geicefen ift. (^^ xoax and) beffer, »enu

id; nad} einem red)t fleinen unb n)cl)lfeilen Ort ^injcg.

©0 gefc^al) e§ benn and), nacbbem mein (Kapital fo fid)er

nnb tortbeilljaft n>ie meglid) angelegt njar. ®aa (Etäbtd^en,

XQQ idi nun n^obute, lag abfeit i)en ber großen ©trage, nnb

mir gefiel biefe ©nfamfeit nnb baß bie '3)Zenfd)en ficfe imt

mid) gar nic^t befümmerten. §ier fcnnte icb nnn ganj mei=

nem Äinbe leben; feine (Sr^iebung, fein 2Bad)^tl)um, bie

(Sntandlung feiner Gräfte nnb ^Begriffe, aUe^ bag njar nun

miciue 1-uft, »enn nnr auf (Spaziergängen im einfamen SBalbe,

auf ber §öl)e be§ ^erge^ unö am grübling, an Saum
unb Shtme freueten, tDenn baö liebe 3Befen ücn mir lefen

unb ftriden lernte, njenn icb fal), tüie biefe 2iebeöfä!^ig!eit,

bie baö (Sd)ijnfte im ä)ienfd)en ift, fi(^ mit jebem S^age mel)r

entfaltete, benn ibre ?iebe ^u mir unb ju allem @uten unb

®d}i3nen, fo iüeit fie eö begreift, ift ujal^ri^aft l^immlifd?.

9Zun tüerben Sie auc^ begreifen, liebe gute greunbin, n}arum

idcf 9)än(^en mmtöglicb tjon mir geben, ttjie icb ibte @efunb=

^eit unb il^r Sebcn nid)t auf ba§ ^p\d feöen barf, ujie eö

aucb meine $f(id)t ift, midb, fo lange al^ möglieb, für fie

ju betüabren, benn fie ift ja mein einziger <Sc^a^, ba^ ein=
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^ige @ut, iDelc^eg mir ton memem gangen SeBen übrig ge=

Blieben ift 3)enn im ijorigen 3al)r üerlor id) faft mein

gangeö (Kapital, njeil baö §ang, lüelc^eg fc fieser fc^ien, fat-

lirte, W\t gn)ei!^nnbert 3^^alern reifete ic^ nun !^iel)er nad^

Berlin, in ber Hoffnung, in fciefer großen ©tafct ®elegen=

!^eit gu finben, burcf> meine 3(rbeit etoaö gu üerbienen. -öe^

ner älrjt ben ic^ um ^at^ frug, ift feitbem geftcrben. «So

miet^ete ic^ mic^ ^ier ein unb machte ö^re 33e!anntfdbaft

3)ie Steife l^ier^er, meine fl'eine ©nric^tung, unb ba§ ic^

ancb eben feine 5lbneb/mer meiner Stidereien gefunben ijabe,

bag alle^, Jüie Sie n^iffen, ^at mein ®elb aufgege!^rt. ®ie

l^aben mir gcl^olfen, 31)rem 33ruber bin id) fd)ulbig, fo tüie

bem 9}Jietl)^()errn l^ier im §aufe, unb bdb mug ettüag ge=

fd^e^^n^ ober xd} bin gang verloren.

3)ie grau ©erftner ftanb je^t auf, um fortguge^n. ©ie

fa§te bie öanb ber (Srgäfjlerin, brücfte fie ^erglic^, unb tjielt

fie lange in ber irrigen eingefc^loffen, inbem fie ber beHim=

merten unb burd) bie ©rga^lung aufgeregten Wlnttcx in ba^

gerottete feine ^Ingefic^t fd^auete. Siebe ^rau 9kd)barin,

fagte fie bann nac^ einer ^ßaufe, geeierte greunbin, ic^ ge^c

mit gang anbern ©ebanfen x?on 3^nen, aie mit benen id) in

3^re Stube trat. Sc^ Bin nitr eine gemeine grau, unb

!ann S^nen baö nic^t fo in Sßorten au^brüden, n?ag t(^

benfe unb füt)te. 5(üeg ba^, \m^ t(^ erft für eine 2Bo^Itl)at

l)ielt, )^a^t nid^t für Sie, unb bod) fe^ ic^ für je^t aud^

ieine .Mfe für Sie. 9J^ein iöruber, e^ ift n^a^r, er ift

Ijart, aber er ift nid)t fo fd}limm, tßie er fic^ oft anfteüt.

(Sr ^at Sie etüAe ä)iai grob gemannt, unb er na^m fid^

t)or, nod^ griJber gu tDerben, aber eigentlich nur, um Sie in

fein *$rojeft hinein gu angftigen. ®enn glauben Sie mir

nur, er njürbe fic^ h)ag 9^ed)te§ barauf einbilben, n>enn er

Sie i?or feinet @lei(^en alö feine angetraute grau l^inftellen
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föimte; benn l)aben tüir auc^ bi« je^t nic^t getüugt, baß ©te

fo gar üoruei^m getoefen fmb, fo ^aSen txnr bo& immer eiuen

großen uxiftcf)t6areu ^D^el>e!t cor S'^nen gei?abt. 9^mt toerbc

tc^ bem atteu (5i)rtftel ben Äopf ^urerfit fefeen, er muß nic^t

me^r grob gegen (Sie fet^n, ber bumme lOtann. ^enn —
toie foü iii^ nur gtei(^ fagen? — liebtüertfjefte ^rau 9tac^=

barin, ber iHteipät ift jefet bei mir toeg, aber feit 3I)rer

erjä^lung ^aU xdi eine fo ^eilige, gottfeüge ß^rfur^t t?or

S^nen. 3cb benfe, njen @ott unfer §err fo mit Ungtücf

^eimfud)t, an toeffen ^erj er fo oft anflopft uub fc^lägt, ber

muß ein gan^ befonberer Liebling ocn ifim fet)n, mit bem

toiH er ncc^ einmal red)t ^oc^ ^inau«, toenn anä} nic^t auf

biefer (5rbe, bod} tüenigften^ in feinem §immetrei(^. ^arurn

fäffen (Sie "Sflutl}, %xa\iä)m, benn ber §err ^at (Sie al^

bie feinige be^eic^net. 3c^ ^aht ja tool^I gebort, bei ben

§eiben fei eö ein @Iaube getoefen, toenn ein 9)^enfc^ immer

unb immer fo red^t @Iücf 'i^aU, nnb recöt großem, unb toa^

in bie klugen faßt unb unoermut^et fommt, fo fei ibm ba«

(älenb am allernä elften. (Sie finb tt)ie eine ÖeÜige, e§ muß

Sinnen noc^ auf @rben tüieber einmal red)t too^t toerben,

unb »ieUeic^t gefd^ie^t ba§ balb. ^^ ge^e, alg ioenn ic^

au^ ber.£irc^e fäme, unb morgen lann mir hzi ber fc^önen

9}lufif in ber £ir(^e ni(^t feierlicher fet^n.

5(1^ fie weggegangen tüar, unb bie 9J^utter, bie i^r bie

Slre^j^e hinunter geleuchtet l^atte, jurüc! fam, fanb fie bie

kleine Xodftcx fc^on in ber (Stube, toelc^e i^r entgegen rief:

je^t, 9JJütter(^en, gel^n mir ujo^l, benn fonft toirb eö ju fpät?

3a too^ tann eg ju fpät toerben, fagte bie 5!}Jutter

nad^benflid^.

^ber freuft ®u 2)i(^ benn nic^t auc^ ein bi^c^en? fragte

bie kleine, inbem 50^utter unb Xod^ter i^re toärmenben 90^än=

tel umnahmen.
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3u ©einer grewbe, anttüortete bie 3}?utter.

SteSfte 9J?utter, fprac^ fcie £(eine lebhaft, geige mir ncc^

einmal ten Stljaler ^erjönlid) nnb Iei6l)aftig l)er, für ben irir

alle bie fd)cnen <Sad;en einfaufen iüoden.

5)ie 9)lutter lächelte ir)el)müt^ig, na^m bie ÜJiünje au6

ber Slafc^e nnb legte fie in bie §anb il)reg finbce.

Sag baö ©ing fd}n.>er ift! rief 2Bi(l)eImine: ja, ta^

nennen mm bie Scnte CEcurant, ober einen l^artcn XI)aIer.

3a ^ man ^at and) einen ganj anbern Üiefpeft i^or biefem

großen garten ©tüd ©iiBer, a(ö n^enn fo bie einzelnen

grauen t:ier nnb gtüanjig ©rofc^en, ober gar ad)t nnb iner-

gig ©ed)ier üor un§ liegen. Unb bod)! voa^ fann fid) ein

armeg ilinb, n)ie id) einö bin, fd)on"für einen einzigen

(Sec^fer für grcube machen! Unb ba§ nnn adot nnb t)iergig

9JkI! 5ft gang nal)e an fnnfgig! ^unfgig ift ein ^albeö

$>nnbert. Ungel)euer! (£§ ift aber red)t i^ernünftig, mein

3}Jütterd)en , bag n)tr beibe in ©efeUfdjaft einfanfen. Unb*

n^arnm nid)t? 9'^nn felje id) Wc^ i^or^er, !ann benfen: ta^

friegft bu melleic^t, ba§ nid)t! ©o gel)i5rt mir frft aät^,

y^reilid) n^erbe id) nid}t überrafc^t. !3)ag ift aber aud^ nid)t

gar fo üiel »ert^.- 3ßenn ber Zi^akx boc^, liebfte äl^ntter,

ein ^edeti^aler n^äre, »on bem id) mir l)aht ergä^Ien laffen,

bag er immer \üieber fommt, njenn man if)n ausgegeben i^at,

ober ber fid) terme^^rt unb immer n)ieber üerboppelt, n>enn

man i^n in ber 2^afc^e ober im haften ^at

Oel^t l^ältft 2)u nur auf, dXmdjm, fagte bie Tlnttex,

nnb ba§ tinb gab fdjneH ben %i)cikx gurüd. 3)rin, fagtc

bie fleine, inbem fie ^inauö ging, fte^t nnn fd)on ber tu=

c^en unb bie Üeine ^t)ramibe für bie paar 2öad)§lic^terd)en,

unb nac^^er machen n)ir aüeö red)t fd)ön.

Unten ertoartete fie fd^on bie große ftarfe 3)ienftmagb,

bie baS tieine tinb im ©etümmel ber iDtenfc^en tragen foüte,
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tamit eg feigen fetttte, «nb an^ ntd^t t?crle^t ober kfc^äbigt

tuürbc. X^iefc '^3cvfcit tuurbe nur bei befoubern ^cranlaffmi^

gen gemiet()et, n^eil bie dJMttx fonft a{ii§> in i^xn fleinen

SBirt^fc^aft allein kfcrgte.

2I(« fie au^ ber §au^tf)ür traten, geriet^en fie fogleid)

in baö ©ebränge ber Wltn]d}m, unb bie fieine 2:oci)ter mußte

fid) auf bie '^rme ber 9}Jagb flüd)ten, um nid^t übergerannt

3u iüerbcn. • ^ie SJ^utter glaubte, i^re greunbin ©erftner ju

fe^n, bie mit bem trüber fpracb, ober \i)ol)I gar ganfte.

(5g u>ar, alg »enn uod) ein britter 9Jtann fid) in bag @e=

f:|>räd) mifc^e, aber fie fonnte nid^t« unterf(^eiben , benn bie

glutl) ber 9}^enf(^en Ijatte fie in tüenigen ';>(ngenbliden lüeit

tjon jener ©ru^^pe iDeggebrängt. 3)ie ä)Jntter glaubte, ber

trüber ber greunbin l)abe fie bod^ nod^ befndjen unb mal)=

nen ujoUen, unb bie rebfeüge i^rau U)o(Ie i^n burc^ bitten

ober ßant jurüd ijalten. ©o ftürjte fie fic^ alfo gern unb

mit i^-reube in bag lärnienbe ©etümmel, lüeld^eg fie, n^enig^

fteng auf furje ^dt, \:on biefen trüben nub brüdenben ^er=

l^ältniffen befreien foüe.

9)Unc^en jaucbjte fd^on auf ben Slrmen i^rer S^rägerin,

beider fie ncd} ben (gcbauplal? be^ 5efte§, bie „breite ©trage"

felbft erreid}t Ratten. 2)ie 3)tutter gab nur Slc^t, bag fie

nic^t ton il)rem finbe lüeggebrängt tourbe, ba fie lüußte,

n)ie fel^r bielOiagb ebenfaüS nur für bie Sid}ter, bag <BpkU

jeug, ben aufgelegten £onfe!t, mtb aEe bie reijenben ©elt=

famfeiten ein 51uge Ijaben »ürbe.

©0 toar eg benn auc^ toirflic^ fd)lüer, fid^ nic^t üon

einanber ^u verlieren, um fid) tielleid)t in einer (Stunbe nic^t

iDieber ju finben. SDiefer le^te ^benb tor bem tiefte, ber

loic^tigfte, unb gerabe biefe ©tunben jogen alle jene 9}?en=

fc^cn l^erbei, bie bi§ jeßt noc^ nic^t etngefauft ober bie aug=

gelegten Slrefflic^feiten in 2(ugenfd;ein genommen f^atten. <Bo
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iüaren beim auc^ bie ^evfaufer gerate je^t am meiften Be=

fd)aftiget, unb bei Dielen S3ubeu mußten bie ^ilnbvinc^enben

lange njavten, bet>or fte nur jugelaffen n)erben fcnuten. ®a=

{)er xoax eine allgemeine Ungebulb fül)16ar, unb an man(i)en

©teilen n)urben bie Käufer fo übereilt, ba§ mancher mit

9)Zi§t)ergnügen bie ju tl)cuer erlaubten §errlid)leiten nad)

§aufe trug, ©o tüaren and) bie übermüt^igcn, oft unge=

jogcnen Suugen in biefen letzten ©tunben ber l^ebenbigleit

be§ 9}Ur!teö lärmenber unb fd)reienber al^ fcnft, unb ber

5lu^rur: „^V)ramiben, Söalbtenfel fauft!" Betäubte bav3 Obr,

inbem anbre nod^ jum Ueberfluß auf ®reier= unb @rcfd}en=

Xrempetd)en ober fc^rillenben *!Pfeif(^en bie iüibertijärtigften

2;ijne l)erücr brad)ten. (Einige anbere liefen mit Srcmmeln

unb fd)lugen 2öirbel, anbre fd)rieen nur, unb nod) einige

mad}ten fic^ ein Vergnügen barauö, ujd baö ©ebränge am

iüilbeften, n)o ba8 0agen ober (Schelten ber ©eftogenen am

knteften iüar, ton leinten noc^ mit aller W^adjt ein^ufd^ieben

unb ben üerflcci^tenen 9}?en|d)cnfnäul nod) me^r ju t?er=

iüideln. ®ie fleine SÖil^elmine l)atte nid)t ^dt, bieö jn

bemerken, ober xok bie 9}httter fic^ üor biefer übertriebene«

Seb^ftigfeit ju fürd)ten, benn 5luge, Dl)r unb Seele n>vU-

ganj in 33emunberung ber taufenb Sid)ter, ber bunten (Spiel=

fachen, ber gefärbten S^ud^en unb ^ndtx^aä^m, ber täufd}en=

ben ^rüd)te aug Söad^ö, r^orjüglid) aber ber fd)i3nen Slnaben

unb 3)^äbd)en mit ben nieblid) geformten 3Bad)§gefid)tern

unb §änben, bie i^x toeit fd)öner, al^ bie tüirflic^en 9)?en^

fd)en i^orkmeu.

3)ie SJJutter l)atte nur immer 5Id)t auf il)ren Liebling,

um ben fie fid) ängftigtc, fic^ cihtx avaif ber greube nid)t

ernjel)ren fonnte, lüenn l)ie unb ba ein SBanbclnber bie

©d)önl}eit beö tinbeg unb ben feinen ^iluöbrud feineö @e=

fid^te^ bemerkte unb jum ^obe be« tinbeö mit einem anbern
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fpra(^. 9t ur iv^av fie t?evbvü§(id), baß fid} im Seitevöel^u

fd)on ixccU bi^ bvcimal ein c^xc^cx 3}?ann 511 ibr c^ebrängt

i)atte, bev fie imb baö ttub mit einem anftarreitben, uner=

laubt neugierigen 33lirfe ju prüfen fd)ien. Xie Hictue ^atte

einmvtl, mc im <Sd)rerf, beu £opf «mgen>enbet, a(ö i^r fein

@efid)t na^e gefcmmen iuar, ba^ auf eine unangenehme ^rt

mit grc§en 33{atternvirljen entfteüt t^ar. 'äU er ffd), nad)=

bcm man ireiter gegangen tcar, tineber fjerBei brängte, Be=

Mufete bie 9)?utter gefd^idt eine 5luö6eugung, um in ber dla^t

be« Schlöffe« eine anbere ^J^ic^tung cin5ufd)(agcn.

(Sc war man benn gtüeimal bie gange 2(u§bel)nung beö

9)?v"irfte6 burd)U)aube(t, unb 2i?ill)elmine festen in ber S^at

mübe ju tocrben, fo ba^ fid) nun bie 9}iutter entfd)IcJ3,

fd)neü einjufaufen, unb bann naci^ öaufe ju fe'^ren. ^Iq6)

einmal fam i^nen baö ©efic^t mit ben Blatternarben nabe,

ber "D^tnn fdnen fie aber bieemal iiidjt jn bemerken. (Silig

machte fidb bie 9}intter an eine 33ube, bie mit mancherlei

(Spielzeug üerfef)en tüar, nub n>o bie 3>erfänferin, eine alte

ftarfe i^xan, fie fcbon einige Mai freunb(id) angerufen unb

eingelaben b^'^tte. (Sin SBac^^püppd^en, eine gigur, bie ficb

f(^aufelte, eine f(eine 3agb, bie fid) beim §erumfabren brel)te,

unb ein fpringenbeö ^i3gelcben, tüeld)cö Rupfte, tcenn man

unten ben flimpernben Seierfaften in Setüegung fe^te, i^er=

fcblangen ba^ Kapital, tuetcbs^ ^cr fri)btid}en 9Zad}t geopfert

tüerben foüte. 5IRind}en fd)(ug cor grenben bei jebem er=

cberten (Btüät in bie §änbe, unb bie bide Serfänferin, fo

fe^r fie bergleic^en geiücbnt fet^n mn§te, fcnnte fidb nid^t

cntbalten, über ben lebfjaften 5(uebrud beö Äinbe^ ju lacben.

Xk ®ad)en fcütcn eingepadt tt^erben, unb bie 9}Jnttcr fud)te

ben X^ter I)erüor, fud)te tüieber, unb fonnte nid)t§ finben.

Sie trat nä^er, erfcrfd^te ibre !Iafd)cn, il^r Xuc^, aber bnrcb=

auö xcax bie S^iünje uid)t ju treffen. ?iebc grau, ftammelte

Sicrf'« «Rpöcflen. V. 12
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fie enbüd), id) IjaBc ba§ (53elb ixrloreu ober eg ift nüv gc=

ftol^len lüorben. ©ie lüar B(eid) imb jtttevte, mib auö beni

ruhige« Slrtgefic^t beö S^iube^ fielen jiDei große 2^I)räncu

lüeber. -Sd) mu§ ble Sad)en vilfo bier laffeu, fagte bie

^J?utter: fomm 9}tuxd)eu, S)u anue§ £mb. — ©o I^ätteu

©te mir aud) nid^^t fo lauge 3^'^^ ^^^ S)Uil)e machen feilen,

rief bie S^erfäufcrin mit einem roibermärtigen Xoue, bie an=

bern ct)rBarcn ^unben finb bnrd) 3^r SD^^äfeln unb äl^arhen

aBgel^alteu iDorbeu. iföemt man einfaufen teill, muß man

and) @elb mitOringen. ^evlDreu? ©eftel/len? S)ag !ann

tc^ nidjt fo leid)t glauben. 2)er fcuberbare 3)tann, t-or beut

baö l^inb fid) gcfürd)tet l)atte, ii\ir njieber fid^tKar, unb fd}ien

Bei bem lauten @e|d)rei !^eran br-üngeu' ju ujoilen, aber bie

Befd^ämte, traurige unb gauj jerfnirfd^te il^utter Benn^te ge=

fd>idt eine Oeffnung bee öaufeuS, unt) 30g fid) fogleic^ in

bie finftre (Sinfamfeit l^tnter ben 33uben ^urüa. §ier nal;m

fie baö SCiub felBft auf itjren ^2trm unb fagte ber ä)^agb, bag

fie gel)n fi3nne. (2o ging fie trauerub nad) v^anfe.

2^u Bift BetrüBt, fagte bie illeine, unb fd^miegte fid) an

ben §al^ ber 9)intter: fei eio nid)t! Sie fagen immer, ba^

(il)riftfinb söge ein unb Befd)eerte in ben Käufern, nun fo

ift e§ nnfrcr %kßx l^orüBcr gegangen, (ä^ Befinnt fic^

tüol^l üBerö 3a^)r Beffer, ioeun ic^ bie ganje ^6X rec^t gut

unb artig Bin. 3)er Bcfe gaiftige 9}ienfd) mit feinem Blattri=

gen @efi^t \)^i ®ir geanß ben 3:l)aler auö ber %<x\6)t ge=

itommeu. §aBe id) bod) aüeiS gefel^n, fo t>icl §errlid)e§, baß

ic^ e§ '^tti. meinet SeBenö uid)t nneber i^ergeffen ujcrbe, unb

I)aBe ic^ bod) <xyx6) ^u morgen nod) bie fügen ^4>feffer!ud)en.

^ielleid)t, baß mand)e^ 5?inb bie nid)t einmal I)at. 9ii(^t

ü)al)r, mein S)^ixtterd)eu?

3)ie ^)}^utter brüdte ba^ itinb mit ben fd)mer3lid)ftett

©efül)leu näl)er an il)re 33ruft, unb terfd)lu(ftc il)re bittern
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X()räucu. (2 c Uwmi fie \^cr iljre ftiße fhifteve öaiiet()ür.

3)a8 ^inb ftieg tMJm 5lvm gelaffen, iüol)l3emuth tu ineleii

(Stufen 5um !^vt(^ftul)cben i^htait, itnb I)ielt ter 9J?utter, v^M

biefe baö ^xdjt angejünbet ^atte, ein heitre«, faft lvad)enbe!^

5lngefic^t entgegen. 3d) Bin nun red}t mübe, fagte fie, id)

tDcrt>e mid) gleid> jn 33ette legen. 2)te 9)?utter :^df it)v

beim ^luöfleiben, inbem fie mit Sett'übni§ ivcl)( faij, wie ba§

finge Hinb fie bnrd; \:erfteüten g-vobfiun tvöften uub Be-

rn'^igen tocHte.

(Sie ging bann, n)eil fie gu unruljig roav, um fdjtafen

ju ÜJnnen, in bie StuBe, unD fvigte ^n fid) felbcr: 2öarum

f)at mid) bicfer ^^orfviK, bev gegen 3llle^, Xdci^ \6 fd^en ge=

litten, nur eine Äleinigieit gu nennen ift, faft mei)r erfd)üt=

tett, als mauc]^e§ tDaI)r()aft gvoge Uitglüd? 3a, e§ fünbigt

fid> nl§ ein Unter^fanb an, bog mir in biefem SeSen nid}t^

mel)r gelingen füU, baß ic6 in (SIenb, §nnger, ^yrcft uub

£rant^eit tummerlid) nnb i^eräc^tlic^ i?erfd)mad)ten njerbe.

3d) l^ätte mit bem aufgef|)arten ©eibftüd einen ;Ti)eiI meiner

36ulb abtragen foüen, nni? nid}t auf unnü^e«? Spielzeug

benfen. ®er (SIenbc, ber 33ettkr foU fid} gar nii^t mel}r

erl^eitern, an ni(i^t^ jerftreuen wellen; biefe :^(bfid)t fd)on ift

(Sünbe, nnb fo ift mir ^ed)t gefd^e^en, ba§ id) für mein

Iet3te^3 @elb 33efd)im{}fung eingefauft liabe. ^iefe ift mein

25?ei()nacbten, 2^rcftIofigfeit mein ^eft.

33ei biefen bittern ^crfteHnugen brad) fie in ^(jrauen

auö, bie il)ren 23ufen wiebcr ttxi^a^ erlcid)terten. 3i^ie fie

il^r Scbcn orbnen, waö fie beginnen feilte, barüber rouj^te fie

fic^ feinen ^latl). ©ie ging wieber in bie Kammer uub be=

trad^tete beim €d)ein ber Öampe ba^ x^lugefid)t bei^ itiube^,

n>eld)eö fc^cn fcft uub rul)ig f<^lief. C^iebt eö WüIj! tiel

(Erwad}fene, fprad) fie, bie mit ber (Srgebcnbeit fid) in ta^

^krfd)n?inben einer lang evi)offten ivveubc fiubcn föiiuteu?

]0:f:
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Sc^ njeiß aUx, e§ tft nur bie ?ie6e beg Slinbeö ju miiv

tüeld^e i^m. biefe ©tärfe gteBt. ©ic fnietc cor bem S3ette

Ure^ SicMittgö ttteber, mab »jenbete ftd^ in einem Brunftigen

©ebete ju @ott: o mein ©d^ö^fer unb Srl^alter, \pxa6) fie^

laß nic^t biefen SBurm im Bitterften ^lenb, in ben ^erbften

dualen toerf(i^ma(l)ten. 3lBer, o ^armljer^iger, lieber ba§^

lieSer augeuBticfücf^en 2;ob, aU baß fie fd)Ied)t njürbe, bag

bie 3lrmut]^ bie ©elicBte jum Safter bericdte. £) mein gü=

tiger ^ater, foH id^ Balb fterBen, fo fc^affe eö, ba§ fid) gute,

e"()rBare Seute be^ armen SBurme^ aitne^men, bie fie jur

2^ugenb unb ©otteöfurc^t erjie^n. %6}, bu unermeglid^c^

nner|(^öpflid)e @üte, bu unfer üeBenber ^ater, ift eg Un=

xtdjt, ift e^ ©ünbe, ba§ i(^ mein £inbd)en ju fet)r lieBc^.

ba§ fie mir mein 3ltte§, mein Wc^ ift, bag id) nur fie mit

meinen ©ebanfen benfe, unb mit meinem v^erjen fü^Ie, unb

bi(^, bu Unfid^tBarer, tüotj! oft barilBer t^ergeffe, fd^einBar

»ergeffe, fo ijergieb mir biefe ©ihibe, ftrafe jnid> nic^t, ba§

mir bie§ ^inb entriffen toerbe, bag ber Xob mid^ bem Sßefen

vauBe, ba§ meiner SieBe nod) Bebarf.

3)a ri^tete fic^ 2BiU)etmine in i'()rem S3ette I^od) auf^

fa^ bie erfc^rodeue 90^utter mit ber üeBUc^ften f5reunbtid)feit

an, unb fagte : nein, mein 3)Jütterd}en, glauBe mir, ba^ fann

^ir ber l^olje aümäc^tigc ®ott getoig nid^t jur ©ünbe an=

red)nen. 3)u nennft il)n ben Unfid)tBaren, unb fo f)aBe id^

eg and) gelernt; aBer id^ gtauBe, toir fönnen i^n aud^ fel^n,

lüenn tüir nur tüoüen. 2Öei§t Xn nid^t, unfer ^ünbdben,.

ba^ toir brausen auf bem Saube I)atten, bem toaren it>ir fo^

gut, aBer toa§ fonnte bod) eigentUd) baö lieBe Z^cxd)c\\ öon

ung Begreifen? Unb bod) fa^ e§ un§ aKe 2;age. 2öir !onn=

ten i^m nur ju freffen geBen; unb bann iüar e8 außer fid^

»or f^reube, n^eun eg mit ung f^ajieren ging. Unb n>a«

l^atte e§ baoon? (2^ toußte nid^t« ton S3erg unb SBalb unb-
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SBIumeu, e^ lief nur, unb bitfcete \id} eixt, c§ !öuntc mit beit

^fötd^eit Wäx\]t auö fcev Gvbc gra6cu. — (Bk^, \d) i:}ahc

üiel l)eut 2ll)cnb gebad)t. 3c^ tuai* vec^t traurig. 3>a !a=

mcn'mir benn ©ebaitfeu: ja, ja, Iad}e nic^t, ober fo (Siu=

fälle, tounberlid^ genug. 3c^ fal^ meine §änbe an, bie fünf

Ringer an jeber, bamit !ann id^ naiven, ftritfen, fd^reiben.

SBenn ftc ein 23uc^ Einlegen, fann ic^ mir ton bem ^^apiere

eine l^übfc^e @efd}id)te l^erablefen. 9)^orgen ge^n toir in bie

£'ird^e, ba um bie ßde. ©, bie fc^iJne 9)Zufi!, ba§ ^obe

©etüöibc, loa^ man fic^ babei aüe^ benfeu fann. %U ^u
mid^ fjeute nac^ §aufe trugft, fal^ id^ über mir bie fc^önen,

fc^cnen, bie njunberbaren (Sterne, ^ie foüen fo toeit, üjeit

t)on nnö fet)n. !Dann fommt auc^ «Sommer loieber, mit

Vögeln, Blumen unb grünen ü)Zaien. 9^un ioerbe ic^ au(^

größer, unb fie fagen mir, bann toerbe id) anä) vernünftig

benfen lernen. ®enfe mal aUe^ baö nac^, 3)^ütterd)en —
unb unfer §mtbd}en ioar mit feinen 5>fi)t(^en unb furiofen

^taffcn fo frö^üd^, unb fonnte fic^ oon atie bem ni(^t0

träumen laffen. §aben ioir aber nid^t fo taufenb nnb tau=

fenb §errli(^!eiten, (Sd^ä^e, 2Bunber, and^ toenn loir noc^

fo arm fiitb? 2Bir fönnten ja auc^ foId)e §ünbc^en fet^n,

nid^t ioa^r? Unb ber fleine Sengel lieg fidb brum feine

©orgen ankommen. — Slber Ja, ja, tt)ie un8 ber ®ott, 3«

bem 3^u beteft, mit feiner @nabe ergebt, fo finb n^ir and)

loieber baburd) mit 2^1}ränen hd ber §anb, unb :^aben beS-

i^alb 3:rübfal, weit er un« fo üiel @Iüd gefcfienft ^at. Unb

barum benfe ic^ aud^, id^ fann il^n fel;n, unb il)m aUe^ fo

vec^t trenfjergig ei-jäl^Ien unb »orflagen.

'^d) ^inb! £inb! fagte bie 9}tutter mit bem I)er5innig=

Pen S^one, unb tertor ftd) im 2lnfd)aun biefer l;immelöf(aren

Singen, au§ benen i^r faft jum Srjc^reden ein ju frü^jreifer

@eift entgegenbUdte; ja, ^erjc^en, ic^ toitt mxd) ni6t barum
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äucj fttgeit, baß id) Dtd) 311 fe^r, tijol^I gar abgötttfd) Ikhc,

3)ev §erv unb (^ctt, ber (5()riftug beu ®u ^erfönlid) femtft

itub fte^ft, x^k ^u fagft, ber tüirb m\^ 6eibeu l^elfen.

!t)a I)örten fie itod) fo fpät fc^tDere 9)^änncrtritt^ auf

bev Zxtppi unb erfd)ra!en Beibe. £)§immel! rief bte ?Ohtt=

4er kängftigt: foüte mtd) ber groBe 9}?aun uod) in l>äter

9?ad)t^eit ma^^uen iücUen? 5)at er ineüeidjt gehört, n)ie ic^

mein ®elb ju t}er|d}\t>euben backte?

SRan floipfte. 3)ie 9)hüter I)atte ba§ Sid)t lieber au=

gejünbet, unb t)erein trat mit ungetüiffen 23üden, gaubernb

unb faft gitternb, iener ian^t )fftaxm, ben SQ^utter unb Sl'inb

aitf bem 9)^arlte 6emerft Ijatten, beffen 3lngefid)t fo auf=

faltenb üon ^{atternarBen jerriffen iDar. — T)ie 9)?utter

!end}tete mit bem Siebte, um ben ^remben, ber i^r unl)eim=

lid) bünfte, jn Beobachten, unb iener u?ugte nid)t, tüie er ftc^

benef^men, ioag er ^uerft fagen foUte. ©nbUc^, nac^ einigen

ungetüiffen Sieben, it>eld)e um ^erjei^)ung Bitten foUten, Be=

mäc^tigte er fid) felBft beö Sid)te§, Ieud)tete ber franfen ^yrau

tn§ 5{ntlit^, Betrad)tete fie fc^arf unb ^rüfenb, feilte bann ba^

'^\d)t toieber auf ben 2:ifd) unb fagte mit ^eUer Stimme:

I)eiliger ®ott! fo ift eö bennoc^ n^a^r? (Sie finb, ja ©ic

finb bie Stommerstenrät^in , bie grau ^ertl)a 923enblig? 3a,

ja, ©ie finb e§!

3)ie 9)hitter \üar in einen (Stu!)I öor (Sd^red gefunfen,

ben fie felBer nod) nid)t t)erftanb. 3)er grembe terBarg

tüeinenb itnb fd}Iud?jenb fein @efid)t in i()ren ©c^oog, cnb=

lid) er^oB er fi(^ lüieber, unb fc^aute fie an, unb fie fagte,

faft tonloö: lieBer §immel! alfo ujärft !Du n)ol)( gar mein

§einrid)? Unb 3)n leBteft noö^?

greilid)! rief jener: 9}?utter, 9JMter, id) (eBe noc^!

%d) ©Ott, tDie fod id) eö nur in Sßorte fäffen, toa^ ic^ in

biefem SlugenBUrfe cmpfinbe? Unb baß id} (Sie, SieBfte, 33efte,



Scifcenbe, ucd) antreffe. ®aß idj >j{)neu bcd) einigermaßen

bie Siebe t^ergüten ober »ergelten, ober nur bafür banfen

fann, bie ©ie mir imi frü^ftcr Sugenb an ertvnefen tjaBen.

llnb toie ift e§ nur mi>glid)? 2öie fann e^ fel)n?

©ie ^dbtn bamalö l^on meinem ©d}iff6rud) i>ernommen.

^(^ ^atte mid} bem 2;obe getoeii^t. äJcein g-reunb, ber ftarfe

§oIIänber, f(^n)anun an ba§ Ufer, ba^ freilid) ü)euigftcn§

eine Wdk entfernt n)ar. 3d) fag auf meiner flippe, im

^•ieber jitternb, fcbtüad) unb ol)nmäd}tig, ttnb ertoartete

mit ©leid)gülticiifeit, baß mid) bie näd^fte S'Inti) hinunter

fpülen »ürbc. ^a gebadete ic^ meiner frühen (Sntjüdung

ükr ben 3to6infcn, unb ii}a§ n^ir I>eibe, liebe SQhttter, barüber

gej^rod}en unb :}}I)antafirt t)atten. 9htn tuar eg freitid) auf

biejer ^elfenfpil^e , ganj nadter ^tein, unb ringsum lüeite

unabfe][)bare ©ee, et\va^ anber§. (2d)cu am D(ad)mittage

fegelte ju meinem Önüd ein Schiff t^orüber, ba§ meine )3loÜ)=

5eid)en bemerkte, ein ^oot auefel^te unb mid} rettete. 3d)

war aber nod) fe franf, baß eö bem (Sd^iff^arjtc ein 2öuu=

ber bünfte, loie id) nad) uub nad) lüiebcr jur ©efunbl^eit unb

traft genefen fonnte. X\c^ Sd)iff ^att<^ feinen (5our^ nad^

meiner neuen §eimat(), njo ic^ mic^ fd;on feit jujei Sa^f^ren

i^er^eirati^et tjatte. Unb jt^ar mit bem reid)ften i")täbd)en

auf ber ganzen großen weiten Snfel. ©ie liebte mid) tüa'^r=

l^aft. 3d) t)atte bem ^ater, nac^bem id) in (äurcpa mein

@efd)äft grünbUd) gelernt, unb fd)on mand)eö ©lüdlidje au§=

geführt l^atte, juni 5?crtf)eit feinc^^ §anbel§ me^r iine ein=

mal tiele fd)toere ®inge au^gefübrt. (5r gen^ann mic^ li^b,

unb tjerlobte mic^ mit feiner ^Xcd)ter. 3)iefe^3 Slinb ber

^Jiatur, in 3Beft^3nbien aufgeiuac^fen, wußte nidjte i^on ber

curo)}äi)d}eu Kultur unb ^crbilbung. Sie folgte ganj i^rem

,per5en, unb bieg öerj- jeigte fic^ am ebelften, aU mid) eine

tcbtlid}e ilranfl)eit niebcrwarf, unb fie bie '$f(ege mit meinen
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SBärtern t() eilte. "Ajk ^latkxxx, tic xd} fdbon läugft in 3l^rem

$aitfc übevftanben ju i^aUn glaubte, entftellten, nad^bem ic^

gerettet ioar, mein 5lngefi(^t fc, bag xd) e§ i^r tevgie^eit,

Xütmx fie fid) aBgeiüenbet ^tte. 5lSer i^re Siebe mtb ^reue

BiieB bicfelbe. 2Bir iDuvben t?ermä()It. dlmx reifete xd^ axx^,

imb erlitt jenen ©cä^iffSrnd). 3d) tooüte ©ie fd)on bamat^

auffndjen. 3et3t ift mein (Sd)ti}iegerüater geftorbeit, xd) ijahi

mein ^ermijgen frei gemad)t, unb bin l^erüber gefommen,

(Sie anf^ufud^en. @ott! ba fagt man mir in meiner ^ater=

ftabt, mein ^'ater fei längft tobt, unb ©ie feien bort ekn=^

faüg im 3rren^anfe geftcrben. ©n alter 5lufiüärter, beim

ber ^orftel;er ber Slnftalt lebte nic^t me^^r, giebt mir enblic^

eine nngetxnffe SInjeige, ba§ (Sie ftd) in einer Heinen (kk=

birggftabt nieber gelaffen l)ätten. M) eile bortl)in. '^l'xdpl

©ie finb nid}t bort. (2 in £ol)lenbrenner fagt mir enblii^,

tt)ie eine ^abel, ©ie iüären aU ganj verarmte i5*^*au nad)

23erlin gebogen. 3c^ reife ^er. ®ie ^olijei iceiß nid^t^S ton

3l?nen. 36 laffc ©ie in allen ä^tiu^Ö^« aufforbern. ®ie

Blätter miiffen biefer Slage erfd;einen. ^2lber, tDeld^er i^hit^en,

lüenn fie 3l)nen in 3l)rer (Sinfamf'eit nic^t jn @efid)te tom=

men? (So fcrfd)enb, unglüdlid) unb ungett>i6 l;öre id) enb=

lieb einen (Streit :^ent ^^benb l)ier tor 3^rer §anÖtl)ür.

3l)r 5?ame tüirb genannt, unb üon einer alten %mn ®erft=

ner erfahre id) enblid) mit giemlid^er ©etüiß'^eit, ba§ (Sic

Ij^ier, nnb in n)eld)em (Slenb (Sie leben. SDtir u^ar, al^ tvcnn

bie 5llte anf eine ^rau n)ie^, bie im ©efolge eine^ ^inbe«

unb einer ä)?agb an^ ber Sn^ür trat. 3(^ l)atte mir ben

5ln^brnd nnb bie ©eftalt gemerft, unb eilte Sbnen nad^, id)

felj^e (Sie, liebfte, t^enerfte 3L)?utter, 3tvei=, breimal bort im

Getümmel be^ 9Jlar!teg, Ijatte aber nicbt 9Jlut^, (Sic unter

ben tielen fremben 9)knfd;en anjnreben. 9hin finb toir l)icr.

9hitt l)abc i(^ (Sic, (Sic l^aben mic^ crfamtt. 3c^t ift 5lCle^
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liebe 9)^utter, ©eliebtefte, 3^>v ölenb ift je^t torübev. 3d}

bin retc^, fefjr veic^, burd^ eigne 5lrbeit unb ba§ Vermögen

meiner %vaiu 36 streifte, bag ein Äanfniann in biefer gre=

gen ©tabt fi:^ mir tt)irb glcid^ftetten fönnen. 3)rüben ift

mein §an^, meine ?^ran, meine £inber eriüarten (2ie, ba^

Üeine SBill^elminc^en finbet feine Sefd}eernng nnb 2id)ter

iinb ©pieljeng gerabe fo, tuie id) eö meinen beiben 9}^äbd)en

gab. 3cb ^cii>t noc^ in ber (Sil einge!anft, unb tjon meinen

^ebienten in mein 3^^"^^^' fc^^ff^ii laffen. .kommen <2ie.

2BU^e(mine n>ar inbeffen ftitt l^erbei getommen. ^n
großer blatternarbiger SJlenfc^ bift alfo mein 33ruber? fo

fagte fie l^eiter.

SBo^l, n^cbl, mein S^tüefterdjen, fagte ber ^-embe,

I)ob bie steine auf, fügte unb brüdte ftc ^erjlid), unb beibe

»ergoffen S^bränen.

8o tüeint fid)'g Wbfc^, fagte bie kleine: ba§ ift eine

anbere 2lrt üon X^ränen, nic^t toal^r, ä)?üttcrd^en, al^ bie

lüir biö^er ^ergoffen baben?

'Die 9)tutter umfd^log beibe tinber in feügen @efül)ten.

(So toar e« aud^ n?of>I brüben bei ®ir, fragte bie kleine

iüieber, tüo fjeut Slbenb ber 25orbang am genfter brannte,

unb bie kleinen fo erbärmlich f^rieen?

3a tooI)t, fagte ber i^rembe läd^elnb. 3c^t mußt 2)u

unb bie t^erebrte t^eure 9Jeutter gteic^ mit ju mir If^inüber

fommen. 3c^ ^ahc in (Sil eure ä^wimer einrichten laffen.

Äinber nnb grau ernjarten nn^ brüben mit Ungebulb. ®er

SQßei^nacf^ten ift aufgepu^t. 3^re fleinen ©c^utben fotten

nod^ morgen bejabtt, unb ben greunben, bie (Sie unter=

ftü^ten, mit meinem 3)an! (Sefd^cnfe gegeben toerben, baß

fie nic^t bereuen bürfen, Uebreidb gegen ©ie gemefen ju fei^n.

dUii}i}cx foüen (Sie bie SSal^t Ij^aben, geliebte 9J?utter, ob
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(Sie l)ier bkxhtn, ober iro (Sie irgenb tu 2)eutfd)Ianb tt)o^=

nen tDOÜeit. Iber leben follen (Sie nun, 3l)rcm (Staube gc*

maß, ober i^ielme^r, tüie Sie e§ toerbieuen.

(Si! ®u großer, reici^ev §evr trüber! rief 2öi(^elmine:

ba ^iitteft 3)u m\^ and) auglöfen Buneu, aB bie alte §rau

ung toegen be§ •i:l)alerg fo au^fd^alt.

3d) laut ^u f^ät, fagte ^vuber §eiurid), 3t)r tuarct

fd^ou fort. 5ll§ ic^ uad)fragte unb ^ortüürfe ntad)te, fanb

bie Wc beu I)arten 2^l)aler iuieber, er (ag unter einem §w=

fcireu, beu Sic, liebfte 9J?utter, getoiß in ber (Sil barüber

geftettt I)atten, tveil Sie gleicf) Ratten Be3at)ten iüoneu. 9?ic

^Be id^ eine ^rau fo gerfnirfd)t gefe'^en, lüie biefe gute

Sitte. Sie »ütljete im eigcntlid^en ^erffanbe gegen fid) fel=

Ber, bag fic eine ehrbare ^rau fo ^atte fdielten, ein aller-

liebfte^ ivinbc^en fo betrüben !önuen. SJtorgen U)irb fie 3l)nett

mit i^rer 23itte um ^er3eil}ung, in 3l)rer neuen SBol^nuug

beu X^aler lieber aufteilen. — ^ber fc^n Sie, bort unten,

Wduitex, finber unb f^rau mad}en bie genfter auf, alleö

Ujinft unb ruft, kommen Sie, unb fomm 3)u, . 9Jiind)en.

Sie gingen. 9^un, fagte bie kleine auf ber !itreppe leifc

^ur SJhttter: \mx e^ nun nid)t bod) ein §edetbaler? §ebe

t)en \a gut auf. Unb, ic^ Ijatte 9tec^t, ber llufid)tbare, ober

unfer §ei(aub tritt boc^ niand)mal ^erföntid^ in unfre fleine

arme Stube herein.
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viur mä)t auf btefe 5lrt rafcnttirt! rief ber alte gret=

tnuub an^'j baö Seben Iä§t fid; einmal nidbt fo Betrad)ten

nnb Jtcc^ weniger na(^ einigen SJiajimcn einrichten. §afl

S)u nic^t bie gä^iig!eit, jeben einzelnen gall red^t al^ einen

einzelnen, au6 feinen fernen unb näd)ften 53ebingniffen ^eranÖ=

geftalteten, jn ertoägen, tl^ti mit @efd^ict(id^feit nad^ feinen

Hmftänben gu lenfen, unb it^n fo feiner ^eftimmung ent=

gegenjufc^icfen , fo tüirft ^u niemals ein Braud^Barer @e=

fdbäftSmann tüerben, ja aud} aU ^riüat immer nur an 3«=

fäüigfeit taBoriren, ol^ne deines SeBen« froB ju toerben.

äufäüigfeit, 3«?^^^' antwortete i^m ©c^tüieger: biefe

finb t^ ja eBen, bie unS aUent^IBen ^u f^un mad^en. Unb

tjoöenbs, toenn nun gar, inbem noc^ oBenein, tüenn ^ixoa

jDonnertüetter ! rief greimunb, inbem iBm ber 2Bad^S=

ftod aus ber §anb fiel, mit toelc^em er müfjfam in einen

SBanbfc^ranf {)ineinleud)tete ; (SeBaftian! ^Ingejünbet!

2)er 3)iener !am, ^oB bie Sßad^Sfd^eere t?om Soben

öuf, unb greimuttb legte tiefatl^menb baS lange t^önerne

^f^ol^r, an toetc^em er geraud^t ^atte, auf ben 3^ifd^. 'SRxt

einem (Seufjer fefete er fid) auf baS (Sofa, in tiefen @eban=

fen öertoren. ^er 3^iener Brad^tc baS Sid^t, greimunb na^m

eS in bie Sin!e, bie pfeife in bie ^ffed^te, unb ging toieber

an ben ©darauf, mü^^fam unb ängfttic^ in 53a^3ieren fud^enb,

inbem il^m groge ©d^n^eißtro^fen "con ber ©tirne rannen.
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(S^ n)av in beu ^eigefteit S^agcn beö 3uüu^ uiib bem tramcn=

ben iDar eö fei)r mü()fam, ba§ ^td)t ju Ien!en, mit ber ved^--

ten §attb bic Elften ju fonbcru, fie anberö 31t padeit unb

fc^neE ein^ufe^^tt uub tDieber, auf 5lugenbUcfe niinbeften^, bic

pfeife feftjul^viltcn, bie immer bem flemmenben 9Jhinbe gu

entfaUeti bvoI)te. SBenn e§ 'i)tUtY ©ommertag tft, fing

©(^tüieger ljefd)eibenen 2^oneg an, inbem bie ©enne fd^eint,

baju axxä} ber (S(f)ran! bem ^enfter gegenüber fte^t, nnb

man ba§ S^aucften nid)t kffen n>iE, fo Bnnte nnmaggebUd^

bag Sid)t, unb bie ganje Oual, bie e§ mad)t, al§ überflüffig

erfd^einen.

i^reimunb bre{)te fid) mit einem i?ern)unberten ©eftd^tc

^erum, fat) bem alten ^reunbe mit aufgeriffenem 5inge in§

^Intül^, fefete ba§ brennenbe Sic^t t>erbrügUc^ auf ben 3:ifd)

unb fagte l)atb la^enb, l)aih sornig: 3)ummer 9}?enfd)l

^onnteft 3)u mir benn ba^ nid)t frü't)er fagen?

(Einem (Satomo, antworte jener, ber Sltteö fo genau

lalMiren vmb im iDeig^eitetooKen ?eben fi(^ burd) 9?id)t§ xüxü

ftören laffen, fagen tDoUen, er brand)e am ^jeHen 2^age feine

^erje, Ijiege fid^ boc^ ju mel l^erau^ne^men.

(S§ ift jn toK! rief ^^reimunb au^, nnb and) ©ebaftian

erinnert mid) nic^t baran.

SBoju? antiDortete ©c^toieger; fie^, grennb, S)n, ber

jerftrentefte aller 5!}?enfd}en, nimmft e§ ja 3ebem übel, ber

2)id) auf biefe ©d)toä(^e aufmerffam mad^en \m{L ^J^enlid;,

al§ 3)u in ©efd^äften über Sanb reifen mugteft, al^ 3)u bie

9^ad)t gearbeitet l^atteft, unb bort an deinem !Iti)d)e fa§eft

— ©ebaftian! fo riefft ®n laut unb l^eftig; ber ?nte fam;

tt>ir fal^ren gleid)! ©iei^ nad), ob bie dornte fd)on aufgc=

gangen ift. (Sebaftian ging, um an^ bem anbern 3^^«^«^^*

auf ben ^alfon gu treten. ®immi!opf! (Sinfalt^^lnfet ! (Sr=

fd^redt feierte 33aftian um. 3mmer jerftreut unb gebau!e«=
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IO0! |d)reift S)u imebcr; bct, ta0 $!id^t genommen! ®er 5lltc,

o^nc bie 9}iieue §u i^er^iel^cn, iiaf)m fcic Slerje, leuchtete in

ba^ 9}toräeuvot(} I)inem, tarn luxM unb fagte: %Uc^ belt

unb flar, ber 3Binb l^af« Sici^t auöcjeBIafen, fonnte aber

and} im j^'i^ft^^^^ bie aufgel^enbe (Sonne bemerken. ®u l)ör=

teft nid)t einmal anf {eine unfd)nlbige S3o§l)cit nnb fprangft

in ben Sagen, nnb al^ ic^ S)id) beim 2l6|d;ieb bitten iDoüte,

deinen Renten feine folc^e 33Iö6e gn geben, auirft 2)n gegen

mid) grob, nnb t^erga^eft al^balb iDieber, n?oi^on bie 9iebe

genjefen n)ar. 2)n l^aft genng mit !Dir felber jn Kimpfen,

eg brandet feine« 3^f^^^ iii^^ feiner S3ertoidInng, um 'iDeine

$Iane jn freuten unb S)i(^ jn beängftigen.

greimuub fe^te fi(^ i^erbrüglid) nieber. ^ann man benn

too'^l Me«, ivenn man tiele @efd)äfte betreibt, fo genau

im .s^o^fe be(}alten? (Eine-S ijerbrangt bag 3lnbre, fn()r er

fc^moüenb fort, nnb fo jel^t: bie ^er^eirat^ung meiner '2oc^=

ter ift e« ja boc^ i>orjügIic^, bie mic^ in biefe Unruhe bringt.

5tu§ftener, guter 9tatl), täterüc^e 3^^*i^^^^it, ba^ ^'ermö=

gen, baö i^r snfommt, ^erebfamfeit, fie gu ftimmen, 5Ib=

ratzen i?on einer bummen Siebe, unb 'oahd nod) alle bie

Slrbeiten, bie mir alö föniglicbem dtat\}c auf beut §atfe

liegen.

SBenn man 2)i(^ erinnern barf, fing ©c^toieger ioiebcr

an: toaö fud)teft ®u fo emfig unb aitf fo complicirte SBeife?

S^er Sllte futjr auf. ©d^toeig mit S)einen ßrinnerun=

gen! rief er, t^ ift baö S)ofument über bie ge^mtaufenb

S^^aler, bie meine 2^od)ter l^aben folt,— toenn e« fort ift
—

eig fann and) brüben, — bod) nein! e« muß I)ier fteden.

9te je^t gleid), benn i(j^ l)atte e« tt)irf(i(^ fd)on tüieber ter=

geffen.

(Sr fnd)te t^on neuem mit großem ©fer. ^alb xoax ber

©cbrauf jiemlid) aufgeräumt, bie -ßaipiere, ^ften, ^Briefe
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tagen auf bcm ^oben ^evftreut, mbe§ ®d)tt)iegcr bel)aglid^

auf bem ©ofa faß unb mit groger ©emüt^öru^e btefent

XreiSen ^uf^aute, 2ßa§ baö für ein orbeutIid)er @efd)äft§=

mann ift! fagte er enblic^ fd^muujelnb; tüie er boc^ jebem,

nod) fo fleinen ^(att(^en tu ber größten (Sile fein $Iäfed)ett

anjutoeifen i5erftel)t

!

ßnblic^! enblid^! rief greimunb triumip^trenb an^; xd^

tüugte ja, baß ba^ 3)ing l^ier fteden mußte ! 9)^eine Crbnung

ift nur eine ctttia^ anbere, a(§ bie ber übrigen 9J?enfd}en.

Unb eg ift iüir!Ud) 3)ein (Srnft, ®eine Xcc^ter mit bem

§errn i>on Zobern ju t»ermäl)Ien? Hub 3)u tceigt boc^ —
Meg ti^eiß id)! rief i^reimunb untüiüig unb ben alten

greunb unterBrec^enb. ©ie n)irb, fie muß. 5) er Wann ift

lüo^l^abenb, angencl)m, tüirb eine fel)r gute S^arriere mad)en,

fie lieBt 9Hemanb, unb tüenn aud) : ®n fennft meine @ruttb=

fäfee barüber! am tuenigften !ann i)on bem jungen §au^t=

mann bie 9?ebe fet)n; beffen ^ater mid) fc ti)bt(id) 6elei=

bigt ^at.

3)er Wiener n)arb V^^ftgerufen, bamit bie 'jpa^iere

iDteber in ben ©d)ran! fonnten ge^adt njerben. 3^Ö^^i^>

erfd)ien ber junge 9}?an§fetb, ein ^reunb be^ §aufe^, ber

ben Beiben Sitten fel)r Be^ülflic^ toar, inbeß ber träge ©d)tüie=

ger aUer ^eriüirrung unb Unrul^e getaffen ^ufa^, o^ne aud^

nur bie 9JJiene ju mad)en, al^ tüenn er feinen 23eiftaxtb an=

Bieten tüotlte. §alt ba! tjalt ba! rief pli3^1ic^ i^reimunb;

l^ergegeBen! ba§ ift tüegen meine« fleinen ©ütc^en« ber ^auf=

cotttract, ben tjaBe x6) and) fd)on bie gange SBod^e ücrgeBlid^

gefud)t.

3)ag 3auBerfd^toß? fragte S)lan«fe(b; n?ir foüen c^, »ie

<Sic geöjünfc^t ()aBen, morgen eintcei^en?

3a, fagte ^^reimunb, aBer laffen ©ic mir nur ben bum=

men 9^amen n>eg, n>enn tt>ir i^reunbe BleiBcn foüen; ®rau=
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^enl^cim l^cigt ba« 3)mg, imb ben red)tUc^ett alten Dramen

foü e« aud^ befjalten. Sitte ieitc lofen 9}lä^rd^en, bie man

bem fteinen §aufe I)at aufhängen toolten, finb eben fo fc^tecfet

crfunben, al« untoatjrfc^emtic^ nnb abgefc^macft. ®a§ ift

aud^ ein redete« Beteten ber B^tt, baß bergtetc^en 2:t>ort)etten

je^t geliebt nnb at^ etwa^ Sefonbve^ angefel^en werben, oft

fogar t?on Senten, bie nic^t jn bem bettetriftifd^en äöefen

gelberen.'

(grtanben ©ie, geehrter §err 9iat^, rief 9J^angfetb

auö, nn« jungen "beuten ber neuen, erteuc^teten 2öett votx=

ben <Sie bo(^ jutaffen muffen, bafe tuir bie 2)inge anber«,

at§ unfre ^orfa^ren anfet^n bürfen. ©e^n ©ie, atter §err,

fo loie biefe mit ber blanfen baaren Vernunft jufrieben tt)a=

ren, ja fetbft mit bem ftarcn S^erftanbe, o^nc ft^ um bie

liefen ber $t)iIofo^^ie ju fümmern, fo begnügten fie fid^

öuc^ mit feid^tem (Bpa^ nnb oberftäc^tic^en (Srfinbungen, ol^nc

t?on ^tjantafie nnb beren SBunbern ctioa« ju erfal^ren. 33e=

fter SD^ann, biefe @et)eimniffe, bie ©eifterroelt, bie ^^v/djo^

logie, ber IDZagnetiSmn«, bie Srfd^einungen , bie ben (Som=

nambuten »erben, ber )(>xop^di\ä}t ©d^laf, bie große ©nfic^t

in bie D^atur nnb beren neu entberfte v^räfte, — fommen

©te, id^ iüitt nur eine einzige ©rjä^tmtg unfer§ geiftreic^en

§offmann üortefen, nnb ©ie fotten al^ ein anberer )£fltn\<^

t3on 3t)rem ©tu^te auffte^n!

Saffen ©ie mi(^ jufrieben, ertoieberte greimunb, ic^

^abc mt))x ^u tbun, aU mir burc^ @cf)?enftergefd^id^ten btc

3eit ju tjertreiben, nnb mid) burc^ ©d^auber bei biefem t)ei=

gen SBetter ab!ut)ten ju laffen. ©e^en ©ie ju meinen

Sßeiböleuten, bort fommen ©ie mit bergteic^en ©c^nurren

beffer an.

3)er junge 3)lanöfetb befotgte gern biefen S^tatt), er t)er=

ließ freubig bie beiben grämtidjen ^iltten, um fid) jur Zo<if'

Zitä'i gicöetlen. V. 13
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ter be§ v^aufe^ ju Begekn, bic mit ber 9)?utter unb einer

jungen gnreunbin im füllen ©artenjimmer mit t»ei6Iic^en

5lrbeiten Befd^äftigt tcaren. «Sie empfingen i'^n frennblid),

iueil er i'^nen immer ettüag 9?eueö ^u er^ä'^Ien tüugte, i)or=

jügtid^ aBer bie Blenbe Sugenbfreunbin Souifen^, beren 2Boi^I=

iüollen faft bie Wkm ber ^^^tlic^feit annal^m. @rau:pen=

^eim, na^m 9)^angfelb ba§ Söcrt, ift nunmehr S^ir ©gen=

tf)um, nnb idj freue mid), bag t»ir ung morgen Sitte bort

treffen tüerben; um bie ^efiliual^me feiertic^ unb mit einem

^efte ^u begef)en.

Mix ift e§ kib um biefeu £auf, anttücrtetc bie 9JJnt=

ter; mein Mann, ber boc^ älter toirb, lägt \\6) mit ju üer=

fd)iebenen @efd;äften ein, fein @ebä(^tnig Vüirb fd^tüäd^er,.

bie S3erit)altung be§ §aufeg ^ier, be§ großen ®uteÖ unb

mm ncc^ —
Unb ^tüar, fiel Souife ein, ein fo gefpenftifd)e§ 9?eft,

ba§ in fo ü6Iem Dtufe ftef)t, iro ©eifter umgeben, SO^orb

unb S^obtfc^Iag ijorgefatten ift, tco ic^ mic^ . grauen toerbe,

nur einen Slugenblid, tottenb^ in ber ^ad^t, einmal attein

SU fet^n.

O atterlieBft! rief bie muntre Henriette, unb flatfd^te

in bie §änbe: — nein, UeBfteö 9}Jütterci^en, ju einem foI=

d^en S3efi^ mu§ xä) 3Bnen unb meiner Souife ©lud toün^

fd^en! Söag id) mir bag immer genjünfd^t {jaBe, ein fcld^eg-

(Bommex^an^ ju Betool)nen, ioo e^ ettüag un^^eimüd^ S^tgelit,

Jüo einem atte bie guten unb fdjled^ten D^omane ber dJl'x^

9tabdiff in jeber bunfeln ©tuBe, in einer S3ud)euIauBe, ober

in einem unterirbifd^en ®auge Beifatten! ©tatt baß man

fonft fragt: finb bie (Sd^njalBen fd)on einge!el)rt? ift ber

©tord^ in fein atteg 9?eft n^ieber gekommen ? erhiubigt man

fid^ nun: ®el)t e8 Beuer t^iel um? ©eratBen bie ©d^auber

in biefem §erBfte gut? Wa^ madjt ^^x lieBer guter ©pu!?
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^ä^t f\(i) ba« graue 9)?äniid^en totebcr fefjn? SBeld^e S^Jäße

l^aben ftc§ Heg 3aljr bie Unterivtifdben au§gebad}t? 9?ein,

nein, fca muß ici^ bei ©uc^ tDofjneu, unfc mein ©tüBd^en muß

re6t einfam liegen! 5(bent§, Beim bämmevnteu ^ampenfdbein

liefet un« bann 9}?an§felb ^fmaQ red^t ©raucrlic^eg »er, tüir

5lßc entfe^en nn§, feiner toiü 3U ^ette öel)en, enblid^ nimmt

man mit §er3flopfen 3lBfc^ieb, unb i(f> fil^e nun allein ba

unb faljre "ocx meinem eigenen Sd^atten gurM unb tüage

nid^t bag ^id^t ^n pu^en ober augjulcfc^en. 9?un ()ört man'g

auf bem ©ange fc^Ieic^en, bie Säume raufc^en fo fcnberBar,

t^ fdblägt fo bumpf gtoölf in ber S*erne, — aber bei alle

bem fagen ©ie unö bodb, 9J?an§feIb, n>a§ l^at man benn

eigentlich gegen baö aßcrliebfte öäu^d^en, ba§ in einer fe

f(^i5nen ©egenb liegt?

tinbereien, antujortete 93Zangfetb, ctxr^ci^ 9)?eud}eimcrb,

ein graufer %l\xä), ein fo alitäglicbe^ (^d^tcffalgivefen, tok

Xüiv eg in ^lunbert Siragöbien fe^n, eine Süi)ne, bie nod^

erujartet loirb unb bie i^ieÜeid^t bie fd^öne ^euife ober bie

muf^njißige Henriette bort abbüßen unb erfüllen muffen.

2ßer t)Dn nuig nun ettim nod^ bort in ^^erjtijeifluug ftirbt,

»er nod^ in ben ©trubel biefer furd^tbaren Gegebenheiten

^lineinge^ogen tüirb, tüer "con un§ ben 5(nbern, ©ie i:erel)r=

teftc ^rau ton ^reimunb gum Geifpiel, mit einem uralten

3)oId^ ermorben, ober mit einer 5^imonabe vergiften icirb,

bag fielet bei ben ©öttern.

S^ein, lieber §err 3)?an§felb, fagte bie 9J?utter febr

tjerbrüglid), einen fold^en (Bpa% tüitl i^ mir »erbeten traben.

9JJit folc^en ^Dingen mug man niemals fdberjen tocUen, e^

gefd^ie^t o^nebin Unglüdf unb Söfe§ genug in ber SBelt,

man brandet e§ nid^t noc^ l^eraugjuforbern. ^3lber neugierig

bin ic^ immer genjefen, xoa^ eö mit bem Öctufe eigentlid^

für eine Setoanbnig ^at, toag man fic^ tDenigftenö bat^on

13*
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erjä^It, uitb tüctttt ®ie ba^ toiffen, mcitt iungcr §err, fo

t^eilen @le e^ un^ mit. 9?oc^ ift eö ^eß, toir finb nic^t

abergläuBifd) , bte ©ac^e Vüirb auc^, tüte eö fo oft in ber

SBett gefd)iel^t, bag man Meg üergrögert unb bie Blinbc

%vixäft fid^ felkv o^ne ^ot^ ba6 UnBebeutenbe fd^vcdli(i^

ausmalt, fo ettüag 8efonbere§ nic^t fei^ii.

SBir ^Ben, fing 9J^an§feIb an, bic getoiffe 9?a(^rid)t,

ba§ bie ©rünbung be^ §aufeö je^t ettoa t)or l^unbert unb

fieBenjig 3al^ren mag gefd^efjen fet)n. (Sie !ennen bie @c=

genb. UeBer bem i^Iuffe fjeBt fi(^ bev iueinBelauBte $ügel,

mit £)Bft unb forn bajtüifc^en, oBen bann 2öalb))art^ieen,

unb jiüifd^en biefen ba§ anmut^ige §au§, ba§ ber gemeine

Mann nur ba^ 3^"^2^'WI^M^tt nennt. 3m breigigjä^rigen

Kriege foU l^ier, tüeil biefer ^unft ben ^^lug unb ba^ Ufer

Beftreic^t, eine fd^tüebifd^e @d)anje getüefen fei^n. 9Zac^ bem

^rieben Baute ein alter OBrift fic^ l^ier an unb tüo^^nte mit

feiner Familie in einem Bequemen §aufe. 92un traf e§ fid^,

ba§ bie S^oc^ter biefeS ^rieg^manne^, ein jimge^ fd)öne§

SO?äbd)en üon ac^tje^n Bio neunje^n Salären, fic^ o^ne 2Bif=

fen mtb tüiber ben SBiüen i^reö ^ater§ in einen jungen

§au^tmann tjerlieBt unb fic^ mit \i}m üerf^roc^en ^^atte, bem

ber atte OBrift einen töbtlii^en §a| gefc^tooren, totxl ber

^ater be§ ©elieBten il^n toor fielen ^al^ren einmal cm^)finb=

l\^ gefränft unb Beleibigt l^aBen mod}te. (Sin fe'fjr reid^cr

©utgBefifeer l^iett um bag 9)Zäbd^en an, unb ber ^ater S^JCing

bie Xoc^ter, biefem ba^ -Öatüort ^u geBen. —
^ouife tüurbe rotl^ unb bie SJlutter i^erlegen, Henriette

lachte ettoag ju fc^alfl^aft unb Bebeutfam, unb nad^ einer

fteinen ^^aufe fu^r SDZan^fetb, bem bie ^erlegenl^eit ber Bet=

ben ^auen nid)t entgangen iijar, in feiner ©efd^idjt^erjät)^

lung atfo fort: — 9^atürüd^ nun bie geiüi3l)nlid^e ^erjn)eif=

tag, ber junge dJlann loütl^enb, bie Sod)ter in S^räncn,
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öuf (Sc^tcffal, auf §tmmel totvb »on Beiben geläftert, twag

in jeber $?age immer unf(^i(flid^ Bleibt.

(Sine fel^r toa^^re Semerfung, fügte jei^t bie 5D^utter an,

bie bie Soc^tev aufmerffam betrachtet l^atte; boc^ ift bie ®e=

fc^id^te, mein junger §err, nod^ tiet unbebeutenber, alö t(^

e« mir torgejleat, ic^ badete alfo, tüir liegen fie gan^ fal^=

ren, benn id^ bin gar nic^t me^r neugierig.

©ebutb, gnäbige grau, rief ber junge Mann: "oa^

S5igl)erige ujar nur bie erfte einteitenbe (Sinteitung; fogteicB

n)erbe id) 3^neu mit einigen gräglic^en 93ZateriaIien auf=

tDarten. — 2)er SüngUng, in ber 5lngft unb ^ergtoeiftung,

ol^nc diath unb §ülfe, 'con aEer SBett t?ertaf[en unb ton

feiner ujüt^enben Seibenfd^aft ju ben üerstoeifeUften (Snt=

fd^Iüffen angetrieben, ruft, ba ber §inxmel if)m nic^t 'Reifen

tüiCl, bie §öt(e auf, giebt ftd^ bem böfen ^rinjip, t)on ben

poetifc^en 9iaturen ©atan, 5:eufel unb noc^ mit manchen

anbern S'^amen genannt, ju eigen: — fo fagt bie S^rabiticn.

— Snbeß mag e« fet)n, ujie e« n)ill, e^ entftefjt tüenigftenö

am ^benb unb in ber D^ac^t ein fcld^e« §ej:ent»etter, ©türm,

^egen, ©enjitter, SSlil? auf S3ti^ unb ©^lag auf ©c^tag,

©ebeul i?on ©ef^enftern, unfägtid^er SBirrtrarr, baß aüe

§od^^eitgäfte, ton bünber 5(ngft ergriffen, bnrc^einanberlau=

fen, unb enblid), toie ba« Globen nac^Iägt, man fid) etn>aö

berut)igt, ber 33räutigam au(^ feine ©inne n^icbergefunben

^at, ift bie Sraut tjerfd)n3unben.

ißerfc^tounben? rief Souife üertounbcrt au«.

^erfc^ttjunbcn , fubr 3Jfan§feIb ru^ig fort, i(^ erlaube

mir feine ^eränberung, fonbern ic^ gebe 3t)nen bie @e=

fc^id^te gattj fo, tt)ie fie im SJ^unbe be§ gemeinen 9J?anne§

lebt, ^er S3ruber, ein l^eftiger junger Wlann, meint, unten

am ^Ib'^ang, bem i^tuffe ju, bie toeige ©eftatt feiner ©c^toe^

fter in ber SCCnnbcöbraut ju fc^n, er f^ringt öom ©iJKer ^in=
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unter, tl)r iiaci», uub Hegt jerfd^mettert, ober mit ge6roc^c=

tiem §alte unteu, ntc^t fern üom i^tn^it, tüo er erft mit

5lufgattg beS 2}^orgett§ gefunben lüirb.

9?un ©ottloB, rief Henriette au^, einen 33rnber, liebe

Souife, !^a6en tuir roenigfien^ in ©einer Familie nid)t; bemi

fouft i)at biefe @efc^id}te fo ettoaö ^n^üglic^e^, ober ^n=

tüenbbareg, tüorau§ man fc^on ein (äjcem))el nel^men Bnnte»

^iebe Henriette, jagte bie 9}lntter mit einiger (Smpfinb=

lic^feit, (Sie red)nen bod^ ettoaö jn mi barauf, bafe mein

9i)?ami nic^t zugegen ift unb id) mid^ immer aÜju nad^fic^«

tig jeige.

Sefte ä)tutter, fenfste Souife, ift eg nic^t f(^on genug,

bag Henriette mid) franft? Unb Sie/ §err 9JJangfelb, —
biefe Irt, — ic^ i^eiß nic^t —

O unglüdfeligfter aßer Segenbener^ä^Ier! rief ber junge

dJtaxm au§, toa§ fann ic^ benn für meine ©ef^ic^te, bie erft

ju langweilig unb iiun ju intereffant gefnnben tcirb! 3(^

fe§e D^ic^t^ h'i^^f •f^ffc 9^id^tö l^inweg, arbeite 9?id^t0 um,

fonbern folge fo fd;lic^t unb ehrbar ber alten ©age, baß ic^,

Dl)ne auf einfeitige tritifen ober befc^räufteg ^ebürfniß

9^üdfic^t 3u nel^men, tugenbfam, fittig, ftitl, einfältig unb

i)or aEen fingen rechtgläubig in ber Strabition t)om ä^uber-

fd^lDBd)en alfo fortfahre: ber ^ater, ein greifer @rei«, ftanb

mit feinem toeigen, ftut^enben §aar in ber ä^vftiirnng furc^t=

bar einfam ba, i3erflud)te bie 2:od}ter unb bie ganse D^ac^=

!ommenfd}aft, unb forberte ben §immel auf, bie Utttl)at bi^

in baö jebnte unb jtoan^igfte ©lieb ^u rächen, bag ber ^ater

ben (Bo^n, unb ber <Sobn ben ^ater ermorben muffe, bi§

fein ©^rijgling be8 ijermatebeieten ^aufeö me^r übrig fei

(So ftarb er felbft in ^^ermünfd^ungen,— unb ber iördutigam-

l^at — fic^ nad;l;er anber^too üermdblt.

Souifc lächelte unb Henriette ladete laut auf, £) meine
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©amen, rief ber ßr^ä^ter em^finbüd^, e« frattft, tocnn mau

ftatt 2;^ränen be^ ©rauen^, ftatt blei(f)er, terjerrter 3lnge^

ftd^ter, mit aUni dJlaimcdim be§ gurdjtbareu nur ^adjm

erregt. — 2Bie eö fic^ nun ben!en lägt, tüurbe jener ß:^e=

atann, ber ben falt mit bem ^öfen eingegangen tcar, lieber

tigenbljaft nod) glücfUd): bie junge grau, üon bem Unglücf

ü}:tx gamilte tief er|(i^üttert, war melanc^oüfd^, Befonberg

ta fie immer beutUc^er bie unheimliche S3erbinbnng i^reö

<^aiten fpürte, unb if)re2;rauer tond^ö faft biö gur ^erstüeiflung,

d« fie nun aüe 2;ugenben be§ toerfc^mä^ten Sräutigamg

immet l^eüer glänzen fa^, alö fid^ i^r baö fc^ijne ©lud jener

iS^e iwmer beutlid)er enttcicfelte. Unfriebe, ä^^ft, tägüd)er

3anf machten jebe angeneljme §äuöü(^feit unmöglich, unb

bie tinber, bie in biefem ßlenb l^erantoudifen, iDaren fo

öjenig jart, finblid) unb lieblid), baß fte im ®egent:^eit f^on

frü^ alXe Einlagen ^u Söfetoic^tern tjerrieti^en.

O toetd^e« ©lud ber Siebe! fagte Henriette, Betrad|te

nur biefeg ©emälbe, meine Souife, um 3)id) auf bie rechte

^a^n lenfcn ju laffen. 2)er §err üon 2)ol3ern, ein groger,

fd^Ianfer, etroa^ ftnficrer unb faft ju brünetter 2JJann tooxt

ac^t unb üierjig Oa^ren, ber niemaliS Kid}elt, niemals toi^ig

ift, ftet^ auf folibe unb and) n)c^I tugenb^afte ^anblungen

ftnnt, — unb gegenüber 2)ein Sari, Hauptmann, leidj^t auf=

braufenb, üebengiüürbig unb eben barum öerbäd^tig, ber

leic^tfinnige (So!)n eine^ noc^ leic^tfinnigeren 25aterg, — fannft

XvL benn ujirflic^ noc^ lüä^len unb jaubern?

@ut, bag mein Wlaim nic^t zugegen ift, fagte bie SRutter.

^er, antiDortete fc^nippifc^ Henriette, üjirb bod^ immer

iüieber freunblic^, tuenn icb i^n rec^t frennblic^ anfe^e. 3)er

üortreffUc^e §err üon greimunb öergigt e§ nur täglich mieber

x>o\\ neuem: iüie fe^r er mic^ eigentlich liebt.— 5lber tüeiter^

mein greunb, in biefer fd^idfal^uollften ©c^idfalögefd^id^te»
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Sßa« ift noö) ju crgäl^Ien? fu^v 9)?aitgfelb fort: (Slenb

über (SIenb, 3^i^f^^^t in ber r^amttie, S3ruber= uttb ©c^toefter^

I)a6, ißerfolgung, Ü^eib. 5Der glud^ beg ^ater§, beö alten^

ging leibev nur ju buc^ftäbüc^ in Erfüllung. ®ie (Stt!cl

alö bte frül^ere ©eneratioti geftotben toav, jeit^neten fid) aUe^

ö)enn fie feine SSöfetcic^ter tuaren, buvc^ ©ebred^en be§ ©el-

fte« unb beg ti3r^erö au«, 3^^^9^r Sai)me, S3u(flichte aller

5(rt gab e« in biefem §aufe im UeBerfluß; manche iüurDen

»or ber 3eit finbifc^, anbre fonnten g(ei(^ in ber Su^enb

nxi^U Begreifen, manchen toerfagte ba« ©ebäd^tnig, einige

tüaren itieber fo jerftreut, baß fie ibren eigenen ^amm gu

3eiten öergaßen.

§err 9J?an«fetb! rief bie SJlutter jornig, (Sie t>ergeffen

fi(^ unb toa« (Sie meinem guten, trefflichen 9)?anne fc^ulbig

finb. dt ift fein (S^Jrögling au« biefer Familie, iuenn er

gleid^ burc^ tauf ba« unglürflid^e ©nt an fid> gekackt ^at

£) tuet)! tüeV« fcwfjte ber (Srjäbler: fann man bcnti

ttic^t« 333eltgefd)i(^tli(^e«, ^omantifd^e«, S^VLbm\ä)c^ unb

äRagifd^e« erjaT^Ien ober anbeuten, o^ne irgenb eine Sßunbe

be« §örenben ju berül^ren? Sc^ fc^toijre nod^ einmal, ba§

id^ nid^t an unfern geeierten ^^reunb gebadet l^abe, beffen

3etftreuti)eit, ober 5l6tüefenl^eit, ober ttjie njir e« nennen

tooHen, im ©egentl^eil ton ju großem glei§ unb angeftrengter

S^ugenb fjerrü^rt unb nic^t« mit bem glud^ ober ben (5ün=

ben ber Voreltern ju fc^affen 'i^at

%di)xcn (Sic nur fort, fagte Henriette, mit (£ntfd^ulbi=

gung iüirb bie (Sad^e nur fc^limmer.

2Bie gefagt, erjäl^jlte 9)?an«felb, Slenb unb ©cbrec^ert

fo tote neue (Sünben ^flanjten fic^, toic immer neu touc^ern»

be« Unfraut, in ber gleic^fam toer^auberten gamiüe fort^

unb c« blieb bunlel, toie ijtel tjon ber (Saat jenem S3öfett

^cl^öre, ber mit bem (Stammvater ben "^att bamal« abge=
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fd^Ioffen i)atte, ßnblid^ iam §ait§ utib (SrBe an einen inn=

gen, fd^önen 9)?ann ton au^gejetc^neten S^ugenben —
§ter totberf|3nd^t fic^ nnn bte dte ©age tooüfommen,

toarf Sonifc ein, unb bev glnd^ fc^eint alfo längft getilgt.

dtnx @ebnlb, rief ber ©r^äf^ter, ©ie toerben fe^in, toie

ber gürft ber ginfternig ba^ @efd|te(f)t no6} einmal gn tlar=

l^eit nnb ©lanj auftauchen lägt, um ben Untergang beffelben

nod^ tragifd^er ju mad^en. tiefer junge treffliche 9iRantt

toar ©olbat, er too^nte meift auf jenem !leinen @ute, n)el=

c^eg i-^m ber ^ater, ein iüürbiger Obrift, aber im 3)ienft

eine§ anbern gürften abgetreten l)atte.

5llfo iüieber ein würbiger 9J^ann, fagte Henriette, unb

ic^ toiü toetten, ber junge Tlam ift eBenfaH« §au^tmann.

^ßerbing^ unb ebenfaEg, eriüieberte 9}^an§felb, mögen

©ie anä) lad^en, ti)ie ©ie tüoüen. 3)iefer junge §au^tmann

alfo, in jeber ritterlid}en SEugenb geprüft, lebte, liebte, flagte,

unb toar in feinem ©lüde ^ö(^ft unglücflic^, benn ö)ie i^in

fein 9i)läbc^en auc^ anbetete, fo tüar fein ftrenger ^ater,

o^e eben n)ic^tige Urfac^e ju ^ben, ber ^erbinbung boc^

mit ber ganzen traft feineg (5^ra!ter« entgegen.

3)a§ alte Sieb, bemerkte Henriette; man t)ern)unbert fid^

fogar fd^on, tüenn bie ©ac^e in einer (ärjä^lung einmal

anber^ erfc^eint.

SBeil bie jungen Seute, fügte bie 2J?utter l)inju, immer

nur auf i^rem (Sigenfinn beharren, ben fie Siebe nennen:

toeil terftänbige (Sltern, ju toeld)en aud^ SDein ^ater, Souifc,

gel)ört, an bie fogenannte Siebe nic^t glauben njoHen,

3d^ tüeig, fagte SJJan^felb, §err üon greimunb ^at

barüber ein eigene^, merftuürbigeö ©i)ftem, t»elcf>e« er unS

jungen beuten auc^ juiüeilen vorträgt, um ung ben topf

jurec^t ju fe^en. Siebe, pflegt er ju fagen, ift nur al^ Seiben=

fc^aft unb 9^aferei jenen tollföpfigen ^oeten erlaubt, bie un^
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bann jene fürd)terüc^en 2:ragi5bteu au^arBetten, toelcj^e utig

bie §aare auffträuSen unb %^x'dnm erregen, meiere !Xrauer=

ftüde einmal einem n)ol()Ieingeric^teten (Staate eben fo not!^=

tüenbig al^ bie 9^arrett!)äu[er finb. (5!^en aBer foUen nur

nadb Vernunft, (Jomoenienj unb Sequemüd^feit gef^Ioffen

tüerben, bamit fie Ä)a'^r]f)aft ®IM ^erborBringen unb aud^

ben tinbern tüieber mittl)eiten fönnen. ®er Süngling ober

bag 9)^äbc^en, tozUjt geftänbig finb, bag fie lieBen, fe^en

firf^ ber iBerad}tung eineö jeben Vernünftigen auS, unb jeber

e't^rBare 33ürger unb ©taatigbiener foUte auf iljre Sefc^irfl^fung

unb 33eftrafung antragen. 2Bie man anftedenbe i^ieber,

Sßa^nfinn ober ätjnlici^e Unfälle Be{)anbe(t, fo unb ni(^t an=

ber§ foUte man mit benen umge!)en, bie fic^ für üertieBt

au^geSen. §ätten nur fec^^ -Paare erft am 'oranger geftan=

beit, fo tüürbe bie i^urc^t biefe aBgefc^macfte ©itte balb ter=

minbern unb in einiger ^dt ganj vertilgen. S)ie fpanifc^e

Snquifition foHte auf einige ^dt für biefe giftige Sel)re i)on

ber Siebe nac^gea^mt unb l^ier^er üerpflanjt toerben. (S^e=

leute, bie fic^ mit (^ouüenieuj üermä()Ien, um baö Vermijgen

ju öergrijgern unb baö @lü(f be§ SeBen^ im fiebern 2Öo^l=

ftaube ju finben unb ^u genießen, bie fid) erft Bei unb nac^

ber §od)5eit fennen (erneu: biefe nur erleBen bie xoai)Xi

3ärtU(^feit, bie mit ber 5>od)ac^tung ein unb baffetBe @efü^I

ioirb, biefe nur t?erftel)n e^ aud), bie gegenfeitigen i^eBler ju

üBerfe'^en unb ju ertragen. 3)iefe toerben aBer jene unfitt=

lii^c i^eibenfd)aft, bie in unfern Xagen fo oft für bie 33Iüt^c

be§ SeBeng gelten foE, eBen fo, iüie ber äd^te $()i(ofc))^, üer=

ad)ten. — ^^Hd^t U)a^r, gnäbige grau, fo lauten bie (^runb=

fäi^e äBreÖ @emal)tg, unb er f)at and) gemig nur in biefeni

(Sinne al^ S3räutigam unb junger @atte VerloBung unb

i^Iittertooc^en mit 3^nen burd^leBt.

€) iunge, junge üBermüt^ige 2)^eufc^en, fagte bie SJ^utter
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'i^alh Scfc^amt, ^oXb läc^elnb; i^r werbet auc^ eiitmal att

tuevben unb ^offentUd) alöbann atiber^ feijn. Mdn Wlami

]^at fic^ feit eiut^eu Sauren aller()anb ©riHeu unb ^laufen

au^gefomten, bte er tüo^I je§t ernft^ft meineit möchte. §ätte

er immer fo gebadet, fo tüäreu mir tüo^t nie mit einanber

Befannt gemorben.

^ouife ftanb auf unb umarmte i^re 9i)^utter ^eftig, Sßa§

xft 3)ir, .tinb, rief biefe, roa§ lüeineft ®u; mag fc^Iud^jeft

liDu beun? SBa^r^aftig, menn t^iele 33üd)er fo gelefen mer=

ben, mie unfer fleiner ä^xtd l)ier bie un^ufammenljängenbe

©efc^ic^te aitl^ört, fo fann mc^n fic^ »orfteüen, meiere ^er=

mirrung bur(^ Siomaue in topf unb §erjen ton un^äl^ügen

jungen Ij^euten erregt merben mag.

O 9Jiutter! ftagte Souife, fo eBcn maren (Sie nod) fo

gut! Hub nun fprec^en <Bie in bemfelben 3lugenbü(fe fafl

mie ber ^ater.— ®od) meiter, mein lieber 3}^an§felb, fonft

fommt Ql^re (grjä^iung niemals ju Snbe.
'

Sßie (Sie befehlen, nal^m ber Sr^äljler bag Söort; auc^

ift nur menig no(^ ju fagen übrig. — 2)er junge §aupt=

mann, ber aU ber le^te ber fonberbaren ^^amilie bag Qa\i=

berfd}(o6 bemo^nte, mar, mie fd^on bemerft, ein trefflid^er

junger 9}?ann. 9tur litt er üiel t)on ben ©efpenftern be^

einfamen §aufeg. 33alb, menn eine üeine (^^^efellfc^aft am

§erbftabenb terfammelt mar unb fic^ beg ©efpräc^g, ober

ber ^orlefung eineg gitten ^uc^e^ erfreute, ftredte fi(^ eine

lange, bleid)e, bürre 2^obtenbanb auö ber Wlana unb fu^r

bem ^^Mc^ftfit^enben mit ©ifeö!dlte über ben 9?aden. (Sin

anbermal fa^ fid) bie ©efellf^aft plö^lic^ burd^ einen fktnen,

afc^grauen, im Söinfel fi^enben SD^ann üerme^rt, ber, menn

aüe in ©(Räuber aufgelöft maren, mieber eben fo plö^Iid^

t)erfc^manb, al§ er erfc^ienen mar. 3n ben 9?dd^ten i)i)rte

man oft feuf^en unb meinen, bann mieber mit Letten flirren.
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2Bte fcitfamc«, gc|>enftifc^e§ D^ad^tgeDögcI fcj^lug c« att bte

genfter utib fc^tüirrte in ben 3^^^Ö^^ ^c^' na^cn ^äumc.

^ein 2)ienPote tooHte Bleiben, fein 9?ad^6ar tooUtc me^r

ba^ öevbäc^tige §ang Befud^en. Sin alter tauber ©ärtner,

ber jugteic^ ben (Jaftettan torfteHtc, toar am Snbe ber ein=

^ige, ber SO^uf^ genug Bel^ielt, eS mit ber ganzen ©d^aar

ber ©elfter aufjunet^men. 3)a§ ©onberBarfte aber tüar, ba§

jener ^a!t, ^tx fd^cn üor l^unbert ^fal^ren bie gamilie un-

glücfüc^ gemacht ^atte, nod> fortjubauern fd^ien. Sßenigften^

»erfic^erten aUe §au^Ieute, fie ^tten e8 erlebt, tüie ber

junge §au^tmann fic^ nnfu^tbar mad^en fönnc. ©r tt)ar oft

:|)ti)^ü(^ terfc^njunben, ju anbern Reiten n^ar er tuieber ju=

gegen o^ne bag i!^n irgenb 3iemanb fjatte fommen ober fid^

entfernen fe'^n. ^arnm fürchtete aöe SBelt biefen jungen

Wann, unb Seber n)ar überzeugt, er miiffe ein etenbe^ unb

tragifd)e§ (gnbe nehmen. <Bo iam e6 bcnn auc^ unb ^loav

entfeljüd^er, aU e§ irgenb ein greunb ober ^^einb l^atte al^n*

ben fönnen. — (S§ toar jel^t an ber ßeit, bag er feinem

^ater jum %xo^ fid^ mit feiner ©eliebten terbinben njoßte.

(Sie, bie unabl^ängig toar, unb bie, oljne Ottern, ton ben

entfernteren ^ertoanbten fic^ 9^id^t§ tooHte oorfcl)reiben laffen,

too^nte in ber 9?ä^e beg ijerrufenen 3^wberfd)loffeg. (Sic

befud^te i^n bort aud^ oft in ©efeüfd^aft J)on einigen ^eun==

binnen, ober toenn er t^eibüd^e ©efetlfd^aft, ^ertt>anbte unb

Gelaunte bei fi(^ ^atte. 9?lan fprad) fdjon ton ber ^cr=

mä'^Iung, alg ber le^te trieg mit granfreid) auöbrac^, tu

joelcf^em 3)eutfd)Ianb feine (Selbftftänbigfett burd^ bie feiten*

ften unb ebelften O^jfer toieber errang. 2)er junge §auj3t*

mann, (Sntljufiaft toie alle Jünglinge jeuer Xage, trat fo:=

gteid^, einer ber erften, al§ greittjiUiger ein. jDer trieft

ioäl^te fid) l^iel^er. 2) er Spater, al« 2)iener feine« gürften,.

xoax auf ber franjöfifd}en (Seite, feiner tougte üom anbern^
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bcnrt bcr Sauf bcr $open tDar uuterBvodben. (5§ traf fid^,

feag btc ©eüeljte, \>erlaffen, bebrängt, »on ©erüd^ten mtb

bcm immer nä'^er rücfenben i^einbc Beängftiget, fjiel^er, nac^

bcm 3^ii^^^f^)^''ff^^ ö^m Bräutigam, %c S^^^wd^t na'^m.

^r toar entfernt. 2Btc tjertounbert, toie fc^mersüd^ betoegt

tüar er, at^ er fie in feiner §eimatf) fanb, aU fic^ fein

(5or^§, baju beorbert, ^kxi)tv betüegte. Ü^atl^, ^ül^e, 5)^ac^=

frage, Slöeg n^ar gu fpät, benn jebe <Stunbc toar bie (Srjeu=

gerin toii^tiger nnb trauriger Gegebenheiten. !5)er §au^t*

mann fieberte bie ©eängftete, fo gut er e§ öermoc^te, in fei=

ncm fteinen §aufe. ©d^on ^crte man t>on allen ©eiten

f(Riegen, f^on fa() man in ber 'üflaä^t ringsum ^riegSfeuer

lobern. 3e^t jeigte fi(^, bem ©trome gegenüber, eine große

^bt{)eilung beg feinblidben §eere^. !J)ie @egenb um bag

3auberfd)(og tourbe nodl) mel^r befeftigt, man mußte aber,

bag man fid^ gegen bie Uebermac^t nid^t iDÜrbe I^alten !ön=

neu. S)ie 53raut fonnte aber nid^t nad^ ber ©tabt ober nad^

einem entfernteren Orte gefanbt toerben, toeil bie granjofen

ringsum bie ©egenb fc^on befel^t I)atten. <Bk befd^Iog, mit

bem ©eliebten ju fterben. 3el?t würbe t?on jenfeit mit @ra=

naten unb Kanonen auf bie bieffeitigen S^erfd^anjungen ge=

ta)ir!t. ®ie beutfc[)e ^artljei, p^ax bie 3)?inbergaf)I, erUjibertc

h'äftig, unb i^r 3)^ut^ xaax fo feft, alö toenn fie be« ©iegeS

getüig fei. SBootc, tä^ne, ©d^tffe mit ä^annfc^aft, mit ta=

nonen befel^t, njurben toom Ufer loggekffeu, um fid^ ber

ta\)fer üertt^eibigten ^ofition, bie jugteid^ bie ©tabt be=

fd^irmtc, ju bemächtigen. 2)er |)au))tmann ftanb mit einem

%\}di feiner 9)?annfd)aft unten, f>art am Ufer be^ gtuffc«,

um ben Uebergang be§ gcinbeg gu öer^inbern. ©n groge^

Goot !ommt nä^jer, in i^m ein t)orne!^mer alter Offizier ber

@egcn^artl)ei. ©ie erfennen fu^ gegenfeitig, ber ^ater ifl

c8, ber bem 6o^ne juruft, ftc^ gefangen ju ergeben, ober fi(^
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fcem §eerc be^ franjöfifd^en ^aifer^ cinjufd)Iie6eit. S)er

(2o^n, fc^mer^üd^ Betoeßt, fo bem 5Sater gegenüber ^u fte^eti^

erö)iebett, mie ber ©olbat eg muß. ©r ^iet)t fic^ auf bte

Stit'^ö'^e jurürf, unb fielet nur, ba§ ber ^ater gerettet njer-

ben möge. S)tefer knbet, Junten, ©üc^feu, Ä'anouen, atte^

arbeitet mörberUd) i)tnauf unb f)tnunter. (Sc^on ift bte erftc

5ln()öf)e erftiegen, bie Uniform be^ ^aterö, fein i^elb^eid^en

ift üon üben genau gu erfennen, unb um fo me^r, je me^r

er fic^ bem 3<^wberfc^Ioffe nä!^ert. Wian rürft !^ö^er, bte

gttjeite Sln^ö^e ift, allem Söiberftanbe junt 2^ro^, eingenom«

men. '$flan fä'^rt tanonen I)inauf. 3)er 33ater felbft fom^

manbirt unb rid^tet nac^ bem (Sc^IiJgc^en, ein ©d^ug fäEt,

ttnb im innern @emad)e ftürgt bie Sraut, mit jerfd^mettertem

^anpttf ju S3oben. 3)a ergreift ein ungeheurer @d)merj

ben ©o^n; er gielt mit ber glinte, brüdt ah, unb ber ^a=

ter fättt unb liegt in feinem 23Iute. 3)ag ''^iftol au« bem

©ürtel reißenb, in ^ergtoeiflung bie 9}Jünbitng t)or bie ©tirn

fei^cnb, nod^ einmat ben Dramen Scuife, ber ©eliebten, neH=^

uenb, liegt ber §au^tmann geti3btet neben ber unfeligften

aUer S3rdute.

Um ®Dtte6 SßiHen! fd^rie ^ouife laut unb freifc^enb

aitf. S)ie 9}?utter lief §u il^r unb nafjm fie in bie Slrme,

S3öfer 9J?enfd), fagte fie, fo mein tinb ju ängftigen uitb ju

erfc^redfen!

9?ein, e« ift unerträgtid^ , rief ^ouife, nod) blag unb

^itteritb au«, alle biefe neumobigen @efd^i(^ten finb mir mebr

aU »erjagt; eine fdbrecflid^e 5lngft ergreift un«, toenn fo

ba« ^eben unb Mc§, xoa^ ben Snbalt beffelben auSmad^en

teu, auf eilte unfinnige ©^i^e l^inaufgetrieben ioirb,'um

ba« aU ba§ ^ergänglid^ftc mtb Slberioi^igfte l^injufteüen,

iua« aU ba« i^eftefte unb 9^otI)tDenbtgfte un« immerbar trö*

[ten unb beruhigen muß.
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©onberBar! fagte 3J?attgfeIb; \^ foß etxoa^ aUgemeiit

33efaitnteö erjäl^Ien, unb iüerbe i?cn meinen ^ii^örevinnen,

bie eö mir befo^ten ^a(>en, naä^ ber üteil^e auögefd^oUen,

Unb boc^ ift eö nnr ber D^ame Souije, ber ©ie, 3^1^euerfte,

Sule^t fo über bie @e6üf)r erfc^rerft ^at, benn fonft ift für

unfer Sal^rje^enb biefe ©efd^ic^te eine faft aUtäglid^e ju nen=

nen. 2Bä^renb meinet ^ortrageö l^afeen ©ie fi(^ überhaupt

ben geiler gu ©d)nlben fommen laffen, baß ©ie fid^ atte

immer mit ben bargefteHten -perfonen t?ertDe6feIten ; barübev

ift baö reine nnBeftod^ene Snterefje t^erloren gegangen. —
S)a§ 8cblögd)en [elbft tonrbe aBer bei biefen Meg^tjorfäüeti

faft ganj gerfdjoffen unb i^erSrannt ; e§ ift erft nad^ bem grie=

ben tüieber t)on einem tüeitläufigen S5ertüanbten be^ legten

Sefi^er^ ^ergeftetlt tücrben, unb gtüar in ber Slrt unb 2Bei[e,

Jüie t»ir e^ Sitte !ennen. ®ag aber feitbem ber <Bpnt mU
ber al§ jemals tobt, bag tobolbe 2:ag unb D^^ac^t baö §au«

unb felbft bie ©egenb beunrul^igen, baß $ferbe bort loilb

unb öunbe unb «Stiere toll werben, baß ade ©orten üon

©eiftern fiä) geigen unb Sl^nbungen.v (Stimmen, @efc^rei,

@e^)eut bort rumoren unb il^r 2Befen treiben, ift 3ebem be=

greif(icf> unb nid^tö Weniger aU rätl^fel^ft, ber nur ett»a^

mit ber ©tifelte unb ben gang naürlic^en golgen fold^er un=

natürlid^en ^lutfd)u(b unb fo gräßlid^en 9J?orbe6 befannt ift.

Unb in bem unglücffeligen §aufc, flagte bie 2Rutter

iüeinenb, foUen loir nun tüo^en?

^ouife fagte: ber (Sigent^ümer, toie mir fd^on geftern §err

9J?angfeIb fagte, foH e§ bloß Jüegen be« taufenbfad^en @Ienb«,

toa^ er bort fc^on erlebt, meinem ^ater terfauft I)aben.

Slöe^, fügte ä)^an§felb l^ingu, ift noc^ lange nid^t gefagt

unb gefc^ilbert, benn bagu ioirb mefjr ^dt erforbert. (Snt=

fe^Iid^ ift eö auf jeben gall unb !ann tüieber neue tragifd^c

folgen nacb fid} giel)en.
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3^/ i^r f^ötc ber alle gretmunb, ber fd^on fett einiger

3eit in ber ^Dämmerung bc^ §intergrunbea ftanb, o^ne bag

einer fein Eintreten Bemerft l^atte, fo ift eö, unb bie (Sin=

toeit)nng beö furchtbaren OrteS, fo ioie bag ^erlöSnife md=

ner SToc^ter foU l^eute ober morgen gefeiert toerben. Unb

ol^ne Söiberrebe jtöar unb oI)ne ben ©nfpruc^ irgenb eine«

bnmmen ©ef^enfte«.

®er §au))tmantt (Eax\ toon Söilbenftein fag am genfter

feiner Sßo^nung, neben i^m fein greunb gerbinanb. 2)ic

^f^eiter BegaBen fid^ nad^ üoHenbetem 9[Ranöüer in i^re £luar=

tiere unb jogen burd^ baö lid^te, offene (Stäbtd)en mit frö^=

lieber gelbmufif. (5arl toar finfter unb übet gelaunt, er

fd^ien fe^nttc^ jemanb ju erh)arten, benn immer i»ieber fa^

er mit gefpanntem Singe nad) bem ^u^gang ber @affe, bie

in« gelb l^inau^füf)rte. 3d[) Bin in ber Bebrängteften Sage

üon ber S55eU, rief er enblid) au«: feine dladjxxä^t tjon i^r,

unb mein ^ater, ber mir l^elfen foHte, läßt aud^ auf fid^

loarten ! 2)er alte 9}lann, ber üBer 5lÜe« lac^t, meint immer,

e« toerbe fi(^ fd)on geBen, für jebe« IXngtüd fei aud^ ein

Wlxtiä ba, man muffe niemal« bie Hoffnung aufgeBen, am

joenigften t)ersn)etfeln. TO ioenn I)ier noc^ mel gu erwarten

ioäre! ^uf tüelc^en B^\aU foH ic^ benn red^nen?— (Snbli(^l

rief er mit fröl^üd^er ©timme. (Sin 33ote fam feuc^enb

nnb ermübet an, unb üBergaB einen Heinen ^rief. Mxi

jebem SBorte, ba« ber Hauptmann üom ^Blatte gierig ta«,

toarb feine Munt finfterer, feuf^enb faltete er ba« ^a^ier

toieber jufammen unb toarf fid) mit bem Sluöbrud be« Bit=

terften ^erbruffe« in ben (Stufet. 9to? fragte gerbinanb,

feine §ülfe, fein !Xroft, feine 2lu«fid)t? Sie« felBft! antoor=

tete ber Hauptmann: mein ©iitnen ift ju ©übe; toenn fein
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3ufat(, !cm ®\M ücm §immc( fäftt, fo fcmmt aller ü^atl)

5u fpät.

gerbiuanb Ia§: „^Jleiit @eIieBtei% toie e§ ti?erben fott,

Begreife id) md}t. 9}iein ^ater ift bem S^eimgeii uuüer^

fö^nU^er, aU jemals; morgen folten mir auf bem fogeuann=

ten >^au6erfc^to[fe, bem neu augefaiiften fteiiteu @ute, i)?ac^-

mittag mtb 5lbenb subringeu. 3)aö %e\t ber ^imüeil^ung

fott jugteid) burc^ ben §errjt i^on 5)obern »er'^errlid)t tüer=

ben, an ben fd)cn gefd^rieben ift, uub tüeld)er geiüig nic^t

auSHeiSen trirb. ^ommt er, fo toeiß id) nid^t, n^ie ic^ bie=

fer ter^ßten Verlobung, bie am ne'^mlid)en 5lbenb, morgen,

au^gefproc^en ioerben foü, entgelten fann. 5)enn mein ^a=

ter nimmt feine (äiniDenbungen an, nnb feI6ft baö ^'ermittetn

be§ Peinigen tDÜrbc un« nid)t iceiter fül^ren, man njürbe

ben ©enerat gewife ni^t anl}i3ren, it)n fogar nic^t üortaffen,

Joenn er anc^ perfiJnUc^ erfd^einen iDoKte. %n meiner dJlnU

ter ^aht id) anc^ feine §ülfe, bie, ob fie gleid) baö ^erfa^=

ren beö ^'aterö nic^t ganj rechtfertigen fann, boc^ mel ju

fc^toad) ift, mit einem beftimmten 3Biberfpru(^ gegen i^n

aufzutreten. 3)u bift a(§ @oIbat gebuuben: nnb foHten ioir

bcnn toagen, ber Söett ein 5lergerniß gu geben, bamit 2)u

5Dic^ nad^I)er 3)ein Seben ^inburd) ungtüdUd^ fül^tteft? SBenn

id) mic^ and) fran! fteüte, nnb mein 53efinben ift in ber

2:^at fo, baß nic^t mel §eu(^elei nöt^ig toäre, fo toürbe

auc^ bieö nid)t toeiter führen, benn über aüe biefe <Bd)Xoad}=

Reiten, iüie er fie nennt, Iad)t nur mein 35ater. Söenn ber

tjer^gte Bräutigam fi(^ nur nie^t melbete, fo toäre njo^^t

bie näd^fte nnb fid)erfte Hoffnung, ba§ ber 5)ater auf einige

Xage, i?ielleid)t auf länger, bie gan^e <Baä:)t i>crgeffen loürbe,

fo n)ie e« i^m fo oft begegnet. Slber ioie fd^ioa^ ift biefer

2:roft! benn ber SJer^gte, beffen 5lnfunft id) fürd)te, ift

nid^t fo jerftreut nnb öergejjlic^. 3c^ bin ber ^erstociftung

Zitd'i Sloüeaen. V. 14
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ita^e. Selgt T)ü feinen 9^atl^ unb feine §ü(fe, fo Bin id^

verloren! Wlxt 5lf)ränen nmarme i(^ S)ici^.

Sontfe."

(Sine fo üertüünfd^te «Situation, rief i^erbinanb, toie e§

nur irgcnb eine im Seben geben fann! 2ßäre fie nur fort,

au§ bem §aufe, trc^enb tootjin entflo^n, ober entfütjrt.

3)en 9J?ut^ ^at fie leiber nid^t, antwortete ber §au^t=

mann, unb ic^ Darf feinen ©d^ritt tl)un, ber mid^ alg £)ffi=

der com^romittirt.

©0 fönnen tt>ir alfo nur lamentiren, ertoieberte ber

f^reunb. 2ßie fommt aber nur biefer fettfame §ag in (Sure

Familien? S)ein iöater, ber ©eneral, ift ja bie @üte felbft

nnb fo l^eitern gro^finnö, ba§ er mit aüen 9}?enfd;en leidet

3U (eben iüeiß, er ift mit 9?iemanb Derfeinbet, unb fo tüic

man mir ben ^atl) ^reimunb gefd^ilbert l^at, ift er aud^

nic^t i?on jenen äo^'J^^ii^^^S^«/ bie über{)aupt in unfern Za=

gen tüol)! nid)t fo ja^Ireic^ finb, alö fie in torigen ^dUn
mijgen l)erunigetobt '^aben.

!l)ie ©ac^e, erjä^lte ber ^au^tmann, ift läd^erlid^, n)enn

fie nic^t mein Unglüd ()erbeigefül)rt \:}Citte, !l)er §anbel, ber

ben alten ^-reimunb fo empört unb jum unterföijnlid^en

geinbe meinet ^aterg gemacht l^at, ift fd^on i?or fiebjel^n

Sauren, ober nod) längerer ^dt torgefallen. 9J?ein ^ater

ftanb bamat^ aU 9J?ajor in jener großen ©tabt an ber

©ränje. ^reimunb n)ar bort 3lffeffor. S)ie beiben 9}?änner

leBten aU i^reunbe, fo ungleid) fie aud^ n^aren. ^reimunb

tüar ernfti)aft, üerfc^toffen, ganj unb gar ben @efGräften

Eingegeben, (S^aß, $)httl)n5ilte, Saune unb ade jene (£d)tt)änfe

unb luftigen fteinen Abenteuer, bie eine toße öugenb unter=

nimmt nnb teranlaj^t, itaren il}m terljafet unb teräd}tlid^;

flirrte er fein @efd)äft unb Seben mit einem faft fteifen
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dxnft, fo lüurbe er tttd^t feiten in feiner ^^eterlid^feit um fo

met)r Befc^ämt, h)enn fein jerftrenteg SBefen, ba§ tlin fd^on

bamal^ d^arafterifirte, (Scenen unb fomtfd^e (Situationen ^er=

Beifü()rte, bte Sßi§ unb Saune felSer nid^t läd^erüd^er l^ätten

erfinben fönnen. T)oä) tüar mein ii^ater ber (Srftnber eine^

(£paj^e§, ben id^ nic^t loben mag unb ber bie betben Män=
ner auf immer trennte. 3)ag 9}HUtär unb t)erfd)iebene i)om

^^bel Ratten in jener ©tabt ein ^^vioatt^eater errid^tet, unb

mein ^ater, xoQ^i gebaut, l)eiter, belefen, mit einer fc^önen

unb auöbrurf^oollen (Stimme begab, galt in jenen (lirfein

für ben ©ele^rteften unb für ben, toelc^er in ben fc^önen

fünften bie meifte Srfa^rung l^atte unb ba§ fi(^erfte Urtl)eil

befa§. (So !am e§ benn, ba§, o^ne baß er e« gefuc^t batte,

er nic^t nur ber tor^üglid^fte (Sc^aufpieler, fonbern auc^ ber

3)irector ber ^Inftalt n^urbe. 3)ie l^ö^eren (Stäube nal^men

an biefem iBergnügen ben lebl^afteften Slntt^eil, ba fie feit

lange eineö guten n)irflid)en 2^1>eaterg l^atten entbehren müf=

fen. i^reimunb ärgerte fid) an biefer Unterhaltung, al^ ftö=

reube Unjiemlidjteit, bie mand^em Beamten unt3er^ältni6=

mä§ig mele ^dt fofte, bie ben jungen beuten ein eitlem ^er=

trauen in ben £o^)f fe^c auf ein Slalent, baö fic bod^ nid^t

^tten, bie Siebfc^aften abgeredbnet, bie fid^ bort anf^önnen,

fo ioie bie 3ntriguen, bie gegen Altern unb ^ormünber in

ben @aug fommen müßten. ä)?ein ^ater fuc^te iljn ^u be=

gütigen unb il)m bie (Ba(i)e aug einem froljeren @efic^tg=

^junl'te öorsuftellen, aber fcergeben^. Seine bittere itritif iüar

üielen 3:^eihTeI)mern oerbrüglid), m\i fic^ burd) feine laut

au^gefproc^enen moralifd^en Betrachtungen manche junge,

fd^ijne DJläbc^en au§ guten Käufern abl^alten ließen, fo öf=

fentlid) oor ben ^ugen ber ganzen (Stabt in i>erliebten ober

fc^alfbaften Spotten aufzutreten. @ö toarb ba^er ber Stolj

unb bie ^^ufgabe, locld^e bie ©itelfeit oieler SJ^itglieber fpornte,.

14*



212 S)a8 3(xuberf4>lo^.

bctt ftrcugen 9J?oraIiften, bev Bio je^t itod^ nie einen 3«=

fc^auer l)atte abgeben itJoHen, feifcer anjutüerBen nnb jum

5luftreten unb ©Rieten trgenfc einer Ifomifc^en Ü^oHe gu be=

iüegen. 3)iefe Einträge n)ie^ er aBer mit 3"^^^^ wnb §o]^n

jnrüc!. 9J?ein ^ater, üSermüt'^ig fic^ toertranenb, ging mit

ben reid)ften ber Slt)eilnel)mer eine T^olje SBette ein, baß er

ben ©toifer bennoc^, nnb jwar red)t Balb jum 5luftreten Be=

tüegen tüürbe. ^reimnnb ^öxtt ton biefer Slnmagung nnb

f^alt meinen S3ater, ber fein ®elb an eine fo tolle unb

tüiberfinnige Söette verlieren muffe, ba er it)m fein ß()rett=

lüort gebe, bag er niemals, unter feiner Sebingung, in ein

fo un5iemtid)eÖ ^Infinnen einiriüigen tüürbe. „9?un gut,

fagte mein ^ater lac^enb, fo l^aSe id) benn freiließ eine be=

beutenbe ©umme i^ertoren, unb ic^ fe^e mic^ deinem red^t=

mäßigen S^abet um fo me^r au^, ba x^ fc^on ^ater bin,

unb meine junge, fc^iJne grau mic^ gen)i§ mit nod^ mti)x

(grben Befc^enfen ujlrb. ®o(^, greunb, fo groß ift meine

2But^ ju toetten nun einmal, baß id) 3)ir baffelbe (Bp'xd

anbiete, ioette auc^ mit mir, i(^ tüid aud) ®ir abgetüinnen,

ober 3)u foÜft ebenfaÜ^ t)on meinem Seid)tfinn Steinen 53or=

t'^eil jiel)en." greimunb mußte felbft über biefen tollen ^or=

fc^lag lad)en, n?eigerte fid^ lange, mar aber ge^n^ungen,

enbli(^ nad)5ugeben, unb eine giemlid) l)o^e (Summe tuurbe

feftgefe^t, bie mein ^ater verlor ober getoann, wenn inner=

l)alS eineg 3ia^re§ greimunb auf ber 53ül)ne mitfpielenb er=

fd}ienen fei, ober eben fo lange l)artnäd'ig fein ^luftreten

terioeigert l^abe. ©o »ergingen einige 2Bod)en. 9JJcitt 55a=

ter Tratte aber nic^t foioo'^l auf ba§ tl;eatralif^e Stalent fet=

neö S^^ennbeö, ober auf jene Suft gerechnet, bie aud) tüo^)l

einmal ben Ungefdndten antreibt, bie Bretter ju betre=

ten, alg i3ietmel)r auf jene @abe ber ä^^P^^^wt^eit unb be§

^ergeffen^, bie bem fleißigen g-reimunb zuweilen felBft bei
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feinen 5IrBeiten fti3renb toar. ©in ^citerc^ ^uft|>iel toarb

toteber gegeBen, eine§ t?on jenen torfer jnfammengefel3ten, in

bencn ©cenen ot^ne 9^ac^t()ei( ft^kn fönnen, xok man and^,

o^nc ba§ ©ebic^t jn fiören, anbre ^^inein legen !ann. ®er

©aat tüar üBerfüat, mein 55atev, ber Ü^egiffenv toar, 'E)atte

mit benen, bie im 2Bed)fel ber @cene junäc^ft auftreten foCt^

ten, eine ijorläufige unSeftimmte 5lbrebe getroffen, 3n einem

iBiüet :^atte er ^reimunb Benachrichtigt, er muffe i^n nod^

an biefem SlBenb, toegen eine^ fe^r not^njenbigen ©efc^äfte^S,

fprec^en, er Bäte i!)n ba:^er bringenb, auf bem 2;^eater felBft

ju i^m ju fommen, too er i^m in ber ©arberobe, ober ^in=

ter ben Souliffen Me6 baö mitt^eiten tüoKe, tooran i^nen

Beiben fei^r met gelegen fei unb ba§ feinen ^luffc^uB eertrvige.

3ur Beftimmten ©tunbc !am greimunb, unb ber ^öebiente

meinet ^ater6 fü^^rte i^n l^inter ben (gcenen ju ber (louliffe

l^erau§, tüo mein ^ater fc^on, auf bem 2;t)eater, an einem

Zii^t fag unb burc^ einen e^lemporirten SJJonoIog bie ^toU

fd^enjeit aufgefüllt ^latte. ®er jerftreute ^reimunb, ber njo^t

noc^ niemals auf einem Xfjeater getuefen toar, fe^^tc fic^ ru=

f>ig unb fidler meinem ^ater gegenüBcr, unb »erlangte ba§

fo notl^ige unb bringenbe 5lnliegen ^u erfahren. SDZein ißater

trug nun eine (Baä)t Jjor, bie im ©tücfe felBft aui^ aBge=

Rubelt tcurbc itnb bie f^ielenben ^erfonen in Verlegenheit

fefete. greimunb gaB aU ^ec^t^gele^rter 9^atl) unb ©nt^

fci^eibung, f^rad^ Beftimmt, gan^ in feinem (5^ra!ter, mit

bem mü?rifcf)en öumor, ben er nur feiten ablegt, unb er=

göljte bie ä^f^^uer, bie üBer fein 3(uftreten :^i5d^Iic^ft erfreut

tüaren, ungemein. SJfein 55ater, ber immer gefürd}tet l)atte,

greimunb tDÜrbe gleich in ber erften Üiebe bie öinterlift Be=

merfen unb ben ©aal üoöer 3wfc^^wer tüal^rnel^men, f))ann

nun bie (Scene iDeiter au§, ba ber arglofe ä)ätf^ieler in

bem feften Vertrauen toar, er fäge toeit hinter ber ^ü^ue.
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unb feinen Surf nac^ ben 3wf<^^ue^^tt ^intoenbete. S)ie ^^reube

bicfer tDurbe aber biö jum (änt^üden erijof^t, al^ in ü6er=

niüt^igftef Saune mein ^ater, nac^bem baö erfte 2;;^ema er=

fc^ij^ft mar, bie 33og^eit fo toeit trieb, jene Sitte, ba§ ^^rei=

munb fein fc^i3neg Talent bod) einmal auf bem 2:^eater

tjerfuc^en möge, je^t ju iüieberi)o(en. ^reimunb gerietl) in

feinen getüö()nücben (Sifer, ftanb auf unb fagte im ^oxn aUe

bie 9^eben unb Setrad^tungen l)er, bie man t)on i!^m fc^on

fonft gehört fjatte: er foH, fo erjäblte man, bamalö ganj

i}crtrefftid^ gefpielt ^ben. 'äU bie ©cene lang genug jum

allgemeinen ©rgijl^en geiüäi^rt l)atte, brac^ er auf unb rief

nac^ bem Sebienten, ber il^n lieber auö ben labl)rint^ifd)en

@ängen beö bummen, bämmernben unb boc^ blenbenben

^^eater^ auf bie toerftäubige, reblidje ©trage ^inauö geleiten

foüte. 2)er Sebiente erfd)ien unb er ging. Slber nun er=

^ob fid> Toom ©aale l^er ein fo raufc^enber SeifaH, ein fol=

cbe« ©(freien, Sraüorufen unb Stoben, baß ber arme @e=

täufdbte tx)of)l feine Slide ba^in rid^ten mugte, ton lüo^er

biefer laute ©turnt brüHte. 5)?un merfte er, baß er bie

ijanje ^dt über auf bem 2;;l>eater geftanben unb gel)anbelt

^atte. (Sr fd)og einen iüüt^enben Slid auf meinen 35ater

unb lief ah, nac^bem er im ^oxn erft mit bem ^opf gegen

t)ie (^onliffe gerannt UJar. (Sin ungel)eure^ ©(freien: „§err

^reimunb l)eraug!" ertönte au^ allen ^e^len. i^äd^er flatfc^=

ten, 2;üd}er tt>el)ten, ©töde unb §änbe unb ^üge arbeiteten

unb bag toilbe, erfc^redenbe ©efc^rei ber lad^enben unb be=

geifterten 3wfc^^i^^^' üerme^rte fic^ mit jeber 9}^inute. Se=

täubt ftanb greimunb an ber ©cene, ein 3)?itf|jielenber faßte

i^n an ber §anb unb führte ienen, ber nic^t iDugte, wie il)m

gefc^a^, an baö ^]5rofcenium, tDo ber Subel, ba« tlatfd^en

unb Sraüorufen il^n t^on neuem, tüo möglid} nod) terftärtt,

empfing. 9}hin ^ater bereute je^t ben gu lüeit getriebeneu
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(Sd^erj, utib tooüte ben geängfteten ^^reunb ^urüdfüt^ven,

biefer ftieß t(;n aber mit bem ^lu^brud beö grögteu %h=

fc^eu^ üon fi(^ uub rannte nad; feiner äBe^nung. ^2lm fol=

genbeti 3)?orgen erl^telt mein ^ater öon i^reimunb jene an=

fe^nlic^e ©umme, um n)eld)e [ie geiüettet I^atten, neBft einem

furjen 33ißet, in n)el(^em ftatt be^ vertraulichen ®u, n3eld)eö

unter ben §reunben ge!^err|d}t l)atte, baö fremberc (Sie fic^

öernel)men ließ, tvreimunb fc^rfeb, er fcnne meHeic^t al^

3lbto!at gegen ben (Gewinn ber SBette (Sinnjenbungen machen,

ba e^ nod; nid)t |o auögeniac^t fei, ob er eigentli^ al^ ^ü=

mobiant gefpiett Ijaht, inbeffen fei i()m unter je^igen Um=

[täuben biefer ^ertuft gteic^güttig , unb er fenbe i^n ba^^er

gern, jugleic^ fd^ide er aber auc^ bie bi2il}erige ^^reuubfc^aft

mit, bie i()nen Reiben jeöt nur läftig fallen Bnne. (5r.Iic§

fic^ nid}t mieber ijffentlid; fe^en unb bie ^i'egierung gab fei=

neu bringenben 23itten nad), i^n na<^ jmei SBoi^en borti^in

3u »erfe^en, mo er feitbem gelebt l)at. Wt ^erfud^e mei=

neg ^ateriä, fid) il^m mieber gu uäl^ern, alle feine bitten,

mt bie i)on Sefreunbeten, finb t)ergeblid) geujefen. 9)kin

^ater ujar mit feinem anfel)nlic^en Ö)en)inn, ber biefen ^er=

luft na^ fic^ gog, nur fel)r wenig aufrieben, ba^ S^^eater

gab ibm feine g-reube mel)r, ix^eld^e^ auc^ einging, ba er e^

nic^t me^r betreten n^oUte, unc fo machte mein ^atcr bie

traurige örfabrung, baJ5 aud) ber l;eitere dJlnt^ fic^, trunfen

unb über baö älZag l^inau^getrieben, am gutmütl)igen §reunbe

eben fo üerfünbigen fi3nne, wie 9?eib, ^o^^eit unb aße finftern

Seibenfc^aften in i^rer (Empörung e§ nur vermögen. 3Biffen

!onnte er bamaliS freiließ nid^t, baß biefer ju ujeit getriebene

(Sehers auc^ bie i^reube meinet SebcuÖ vergiften würbe.

^^rmer i^reunb! rief gerbinanb nad) biefer (Srjäl^lung

auö. 3)er Öag beö 9)ianneö läßt fid} freilid} auf biefe

SBeife erklären unb aut^ entfc^utbigen.
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(Sie tDoHten ba« äiw^^^^^ üerlaffen, aU iljnen t>er ^IdU

tntdjt te§ @enei*al§ entgegentrat nnb bem §au^tmann einen

S3nef üBerreic^te. ©d)nell löfte biefer ba^ (Siegel nnb kö

jn feinem ©rftaunen folgenbe ä^^Ien:

„©elieBter ©o^n,

®ein (SIenb gel)t mir jn Öerjen. £ann man nnglürf^

lieber fet)n, alg 3)n eS Bift? Unb bag troftlofe ©efii^l, bafe

id^ 3)ir nic^t :f)elfen tann/ nnb mic^ in biefer §infi(^t fo

ganj of)nmäd)tig füllen mnf^! 2Ba§ ©einen Sßnnfd) Betrifft,

ÜDir bag Bezeichnete (Sa^ital ju übermac^en, fo Bin id) ber=

malen üötüg nnfä!)ig, biefeg 3)ein @efnd) jn erfüllen. 3d>

ttJeiB iDoI)!, unb üerftelje ©ic^, lüenn ®n mir fc^reiBft, bafe

nad^ ^öeja^lnng biefer ©einer ©^nlben ©n ein frifd^eö,

anbreg, Beffereö ^eBen t^on üorn anfangen !i3nnteft. Sßeig

id^ e§ bo^ au(^ an^ meiner 3ugenb, baß man niemals fo

öiel ^rebit ^t, alg tüenn man alte, oft Bemannte ©d)ulben

enbüd; aBfti3gt; bie üormaligen nnt)i)füd)en (SläuBiger tcerben

bann ^löl^üd^ fo artig, ba§ fie bem nod) ÜirjUd) mit ^er=

Iegenl)eit Sittenben bie rüdgejal^Iten (Summen faft aufbrdn=

gen unb neue Selber ^in^ufügcn iDoÜen. ©ag ift aBer aIÖ=

bann baö ®efäBrlid)e ber neuen l^eBen^Baljn, bag fie nac^

einem Sa^re, fommt toUenb^ Stegenmetter unb vielfältige^

©etüitter ober gar §age(fd)Iag ^inju, fo au^gefal)ren, nn=

BraudVBar unb aBfd^euUd^ ift, bafe bie Beften Söagen, mit

!)errlid}em 33orf^ann, in bem SJ^oraft fteden Bleiben, unb ber

für^lic^ SeBenömutI)ige fi(^ jämmerlicher fül)lt, al^ nur ie=

malg. ©aö ift eine Urfad)e i?on ben vielen, au§ benen id>

©ir. Beim Beften 233i£ien, fein @elb fenben fann, ober miJc^te,

felBft ujenn id) eö ^ätte, tcie id) e§ benn nid)t l^aBe. 2)ann

IjaBe ic^ and) nod) einige anbre 33etrad)tungen angefteEt.

3)u Bift verlieBt, jum (SterBen, jur ^erjiueiflung. ©ut, id^

fann 9äd)t§ bagegen eintoenben, id} Bin felBft jung gevoefen.
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unb ®u !cnnfl meine ©cfmnungcn ü6er btefc« SapiteL %Uv
— euüüeber ®u IteBft fo mifterbltc^ unb fjtmmlifc^ üBer=

irbifd), um ju l)etrat()en, baS tjeigt, um ein foliber Mcinn^

ein öauöi^ater ju toerben, finber gu erzeugen unb ju cr=

jie^^n, unb aßen (Sintüo^nern ber @tabt, tüenigften^ ber

@affe, in toet^er 5)u too^nft, at§ ein 9Jluftev ju erfc^einen.

@ut unb [d^ön. Slber babei ©c^ulben? iöer^einilic^te? bie

ber ^ater nun nac^ gtuei langen ter[rf)miegenen Sauren fo

ol^ne nähere Unter) ud)ung beja^Ien foU? ®a fefje ic^ feinen

3ufammen^ang, fein bramatifd}e§ SOZotiü, 9Zi(^t^, tüa§ biefe

fo unfolibe (Ba<ift erflären ober rechtfertigen fönnte. — Ober,

3)u üebft aU ein ^offnungSlofer S3er5n}eifelter. ©ejiemt e«

benn einem befperaten 8(^tüärmer, pro|aifd)e Sc^ulben ju

l^aben? "Da^ Hingt toieber nid^t sufammen. ®eufe 3)ir

ben t^er^tüeifelten ©c^äfer (5f)rt)foftomu^ im ®on Ouij:ote,

ober ben 2öert^er, ober ©iegtuart, ober ben uralten üerlieb=

ten Ü)^acia8, fclSft 9^omeo, ber fd)on irbifc^er ift, 'Petrarca

gar nidbt einmal gu ertDä^nen; lüenn biefe in i^rer üBer=

fc^irengüc^en !{:iebe§pein Bei i^ren '^ncermanbten ober ^or=

gefefeten angehalten Ratten, xmfentimentale ©d^ulbcn ju be=

jaulen! (Eiet), mein ©ofjn, in biefer I)o()en -^oefie be^ Se=

Benö unb be^ tjerflärten ^erjeng mu§ fo ettoaS profaifd^

©emeincö gar nic^t einmal genannt toerben, toie ^oin^ auc^

nic^t Unrecht ^t, bag §arrt)'ö S)urft nad} !3)ünnBier, inbem

er !aum ben ';|5ercl) erfd^Iagen f)at, etn:a§ ganj Ungesiem=

lid^e^ fei. Um jDir aber einigermaßen genug ju tl)un, ^abc

xä) bie 6eiben vortrefflichen Etappen, ®eiue SBagenpferbe,

l^ier Bellten: S)u, ein ^aoallerift, bem id) unb ber gürft

Braud}6are ^ferbe I)alten, Srauc^ft feine Equipage, ^if ^be

bie beiben treff(id)en 9tenner tjerfauft, unb 5U?ar unter bem

ßreife, um nur ttma^ @elb in bie §anb ^u befommen, ba=

mit biejenigen deiner ©c^ulben, bie 2)u mir alö bie aüer=
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bringenbflen Sejeic^nefl, ju tilgen, ©eitfam ift e^ übrigen^,

bag ber 9)^ann, ben ®u gern jum ©d)tüiegert>ater ^dtteft,

ber ftc^ aber auf feine 2ßei|e b ajn l^ergeben Jüitl, bie rafc^en

SBagen^ferbe gefauft l^at, toeil er fie unter bem greife ]^a=

ben fonnte. 3^^^ ^^^^ ^^ ^^ "^^r ^^^n ein grember toax

ber Unter^änbler, ba§ fie unö geboren. §ätte er e^ erfa^=

reu, l)ätte er fie getüig nid^t genommen. 2)einen jungen,

fc^mäc^tigen, fa^enartigen, fd^nellen unb gewanbten ^odd

^abe id^ aud^ be^l^alb lieber in meinen eigenen SDienft ge=

nommen, bamit er S)ir feine unnöt^ige Slu^gabe me^r üer=

urfac^en möge. S)u fie^ft toielleirf^t früher, aU 2)u e^ benfft.

Steinen

SärtUc^en ^ater."

S)a^ ift e^, fagte ber Hauptmann, iüenn man einen

tüi^igen ^ater f>at! 2)ie Wappen fc^iua^t er mir ah, um

fie fennen ju lernen, Derfauft fie, beljält meinen 3ungen bort,

unb Wt^ in meinem heften! 9)ät ben -liferben ujar t>iel=

leicht eine (Sntfü^rung ^u oeranftalten, — jel^t — o idj bin

in iöerjiDeiflung

!

2)er ©eneral ift aber, toarf ber greunb ein, loeber

lieblos noc^ einfältig

galten toir un§, feufjte ber Hauptmann, nod} etwaig

an biefem f(^n)ad}eu ^ilnfer.

3m I)ei§en SÖetter xvax ber junge ^Zan^felb mit bem

alten (2d>n)ieger ben %{u^ l)inunter gefal^ren. 3n einiger

(Entfernung bom romantifd> gelegenen öäu^c^en »erliegen fie

baö Soot, erftiegen ben §üget unb njauberten langfam ber

einfamen Söo^nung ju. Xk gamilie greimunbö ttoüte im

SÖagen folgen unb ©ebaftian foÜte bie neugefauften ^a))peit
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regieren. 3n einem tüc^enwagen tüurben 2ßein, einige ^a=

ftcten, (Gefrorne«, unb toag fonft Sei ber §ilje am fd^ijnen

5l6enb angenel)m erquicfcn fonnte, nad^gcfü^rt. 2) er 58räu=

tigam, fo hoffte ber ^ater, lüürbc bann mit ber finfenben

©onne, meUeid^t ettüa« fpäter, ebenfaÜ« eintreffen.

©c^tüieger ftieg feurf^enb ben §ügel f)inan. 3Barum,

fagte er, aU er o6en ftanb, fönnen bergteic^en (Sj|5ebitionen,

ö)ic eine Verlobung, nic^t brinnen in ber ©tabt, in ben be=

kannten »ier ^fä^Ien be^ öaufeg vorgenommen toerben?

2l6er ju SBaffer ge^en, fid) ^ier ^inan quälen, loo^t gar im

i^eien effen, unb bann D^ac^tö fpät, in einem ftogenben 2Ba=

gen jurücf, jur ungewohnten ©tunbe [i(^ nieberlegen, um

tta^rfc^ einlief gar nic^t ju f^lafen ! Unfer greimunb ift fonft

ein foliber, vernünftiger Wlann, ber aber bod^ auc^ feine

e^-centrif(^en (Seiten I)at.

3)ie :^at jeber 9)^enfc^, bemerfte 9)Unöfe(b, auc^ ber

trodenfte, toenn man nur @elegen{)eit ^at, i^n naiver fen=

neu ju lernen, fo toie e^ tro^I feinen noc^ fo p^ntaftifc^en

giebt, an toctc^em nic^t irgenbtoo ber -gebaut ju entbeden

toäre. S)iefe 9)?ifc^ung mad}t unfere S^^or^eit erträglich unb

unfere 3!^ugenb milb.

2)a§ Seben felbft, ertoiebertc ber träge (Sc^n)ieger, i|l

aber fc^on mü^fam genug; warum noc^ Ü^effeln ^ineinfäen,

bie wir ^iofen nennen? §ier fott baö (Sffen unb baä Xrin=

fen ^erau^gefc^Ie^jpt werben, wir muffen barnac^ wanbern,

bie anbern in ber §i§e fal^ren, 2Bein unb (Steifen verber^

ben, bie 9)?euf(^en werben mübe unb matt, wer weig, ob

baö Sßetter fic^ erfjält, — unb bie^ finb bann bie fogenann=

ten Vergnügungen ber t^ijrid^ten DJJenfd^enünber

!

2[Benn (Sie nic^t verbrüglic^ wären, antwortete 9)ian^=

felb, fo würben (Sie bie ©ad^e gewig anber^ anfe^n: be=

trachten (Sie bie fc^ijne ^eitre Sanbfc^aft, ben glänjenben
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(Strom, biefe Söein'^ügel, bie Uö^jelnben unb raufd^enben

SSälber, ben bun!etn, blauen §immeL

Unb bie müben 33eme, rief ©c^tüiegcr, bie jn^ifd^eti

allen biefen §errli(^!eiten Rumpeln unb ftampfen, al^ tDoII=

ten fic biefe Blumen be6 ©emüf^eg in ben 33oben feft ram=

men. ^^ fehlte noc^, ba§ ©ie fc^itbern unb Befc^reiBen.

©ie ftanbcn enblic^ oben, ^eibe SJ^änner fd^auten um
fid^, unb tüurben toon ber (Sd)ön:^eit be^ Sanbeö überrafc^t:

felbft ©c^njieger geftanb, fo »enig i^m biefe @egenb fremb

fei, fo 'i}aht er boc^ nod^ niemals, fei eS nun bie jufädige

(Srteuc^tung, ober fei burc^ bie Hnftrengung fein ©inn für

9^atur erl)öf)t, biefen ©tanbpunlt fo malerifc^ gefunben.

3)a^ §au§ njar tjerfc^toffen, 9?iemanb " jugegen, ©tall unb

Ü^ebengebäube ebenfaßg ^u, i^enfter unb S^^üren t>erriegelt.

©ie gingen um bie Sßo^nung, bie fid) an ben §ügel lefjnte,

ber t)on ber Sf^üdfeite beö §aufe§ bi§ jum ©ipfel mit 2ßalb=

bäumen befefet n^ar. 2ln ber §interfeite beg §aufeg luar

eine !(eine 9?ifd)e angebrad)t, bie, fo fc^ien e^, eine 5lrt üon

©rotte fjatte werben foUen, fie toar aber üon fo weniger

2:iefe, bag man lüo^t fal), bie Einlage xoav nic^t boUenbet

tDorben, beim biefe fleine Vertiefung in ber Tlana !onnte

tüeber t)or ©onne no(^ S^tegen fd)ü^en. Vorn })atk ba§

§äus!d)cn einen fleinen Ballon unb auf beiben ©eiten ^toei

got^ifc^ »erjierte 2;^)ürmd^en; in bem einen lief bie 2Benbe(=

txippt hinauf, ju toeld^er man au§ bem untern Saat burd^

eine S^^ilr unb einige ©tufen gelangte. 3)ie einfame Sage,

biefe^ goWd)e 5Infet)n be§ §aufe§, ba§ burd^ Sr!er unb

Z^vLxmt ba^ ^Änfe^n einer alten 9titterburg gen)ann, bie

jiemüd) [teile "än^ö^c, auf n^elc^er e^ ftanb, ber finftre Söatb

oben unb in ber 5)?ä^e, alle§ biente baju, biefer ©teile, fo

anmut^ig fie tuar, bo(^ aud^ ben (^^rafter be§ 2lbeut^euer=

i\d)in lu geben.
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(Sonberüd^ ! rief (Sc^toieger ait§, fem 9}Zenf(f> ju er*

l^örctt unb ju erfei^n! 5lüeö tüte auögeftorBcn! 3Bal^rIt(^,

man fönnte an aUc bie ©agen glanBen, bie man ftc^ i?on

biejem Öaufc eqäl^It, tck fc ftiH, einfam, faft fc^auevltc^ e§

nun 'i)kv ift ®te gierten ba oBen fäufeln fo n)unberlt(^,

ba unten bie Sinben unb ^uc^en fo ^oetifc^, bag §au§

nimmt üon un^ feine ^Zotij, tüir fte'^en terbu^t i)ier t)or ber

lieben 5)^atur, unb biefe fd)eint unö, ftatt anjulac^en, ju i?er=

]^i)f)nen unb auöjulac^en. 92un fel^It nur noc^, baß ba ober

bort plö^Iic^ eine iüeiße (Srfc^einung auftaui^t, um unfere

Imagination i?i3nig gu üerfc^üt^tern.

(Bit bogen um bie (Sde unb fuljren ^urücf, benn tt)ir!=

Ii(^ faß unter einer iungen IHnbe auf einer 53an! eine felt=

fame ©eftalt, bie fie öor'^er nid}t Bemerkt l^atten. (Sin n5eib=

lidft^ SBefen, ioeig geüeibet, Hag, nic^t me^r jung, bie

fd^tüar^en üoUen §aare über (Schultern unb Sauden fliegenb,

laut f^rec^cnb, mit Jüilber ©eberbe, inbem bie linle §anb

ein S3tatt l^ielt, toelc^eö fte gu lefen fc^ien; ber ©trob^ut

lag auf ber 53an!. %U fie nä^er traten unb bie Ueber=

rafcbung übertounben l^atten, erfannten fie bie ^rau, bie für

bie befte S)id^terin ber $romnj galt, ©ie trat ben Wdn=
nern entgegen unb fagte: ni(^t toa^r, meine §erren, (Bit

l^ätten mi(^ ^ier nic^t ertoartet? 3c^ I)abe aber SufäHig er=

fal^ren, bag l^ente ^ier bie Verlobung eine^ eblen -ßaare^

gefeiert tüerben foü, ba l^dht iä) mic^ bei bem fd^önen 2Bet=

ter aufgemad)t, um bie gamilie ju überraf(^en; fo eben

beüamirte ic^ mir mein ©ebic^t tor, bag id^ ben ©lücfüd^en

geben unb rejitiren toill. Bo im ^*eien, mit lauter (Stimme

torgetragen, fü^It man erft rec^t bie ^raft unb iöebeutfam=

feit beg ^erfe«. £) DIatur, D^atur! öolbefte! eüBefte! kg
mid} immer loanbetn auf beiner ©^ur; leite mid^ an beiner

§anb, ioie ba^ tinb am ©ängelbanb: nid^t iüabr?
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9^ur feine 5lffeftatton, feine S^ettxd unb n^ibrige Sm^finb=

famfeit, ober 9}Jobegefül)(e unb fo tüeiter; nid^t toal^r! O
9^atur! D^atur! ©el)en (Sie, njie lieblic^ e^ l^ier ift! ^ann

man bie Söagen nod^ nic^t fommen fe^n? Sterben n)iv aud^

l^cut fein @en)itter befcmmen ? 3ci^ ba5e mit ©ic^er^eit brauf

gerechnet, bag bie Familie für mic^ einen $(aß in i^rer

©qui^age l^aBen tuirb; ein gute6 ©ou|)er n)irb ung Sitten

red^t erquicflic^ fet)n. 3d^ bin mol^l ettt)a§ ^^eig getüorben,

nicbt iüa^r? £) D^atur! 9^atur! ©inb ©ie nic^t aud^ ber

SJJeinung ?

©d)tt}ieger mad)te ein fomi[d)e§ @efid^t unb fe^te fic^

terbrüfelid) nieber, SJ^angfeib aber fagte: immer bin \d) 3?)rer

9)?einung getoefen, um fo mebr, n^eil (Sie, Xl}eure, einen

beutlic^en ^etüeig geben, ber ber jiemlidf^ allgemein üerbrei=

teten 3}?einung njiberfprid^t, bag ben ®amen me^r $]^antafie

unb ©emiltf), aU eigentüd^e ftrenge ^4^1)iIofopbie jn ©ebote

ftel^e. Sn 3!^nen ift aber Wt^ fo fel^r im fd^ijnften @Ieid^=

gen?irf)t, ba§ man beftänbig jnjeifelt, tüeld)e &aht man er=

lieben, tcelc^e man ijermiffen möchte.

(Soll id) mein ©ebid^t je^t gleicl> üorlefen? fragte bie

Sängerin.

Scbtüieger rücfte auf ber Sauf uugebutbig ^in unb l^er.

2Barum bag? na^m SKan^felb ba§ SBort; ujarum ttjoüen

(Sie unö bie fd^öne Ueberrafd^ung mißgönnen unb rauben,

bag ber Strom ber ^erfe fi^ in fein uatürlid^eg S3ette er=

gieße, inbem ^ater unb 9)^utter cor unö fte^n, bie 23raut

bort mit fi^aam- unb freubegeröt^eten 35^angen, ber männ=

Iid}e 33räutigam f)otb unb ernft bareinblirfenb, unb n)ir ge*

rül^rte ^w^örer alle im ^rmouifdjen (äiuflang mit ^J5oefie

unb i^atur.

£)! 9?atur! 9?atur! rief bie ®id)terin toieber begeiftert

au«; njer ift, ber bic^ üerfennen fönnte! ^d> muß immer
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lachen, hjcnrt id) btc SD^enfd^eit BcoBad^tc, bte nur ber (Ion=

üentenj btenen, bte bcv ftctfen (Stifette frö^neit, bie ber diatnx,

ber l^immUfc^en, gtetcf)fam gefliffentließ, auö bem 2öege ge^en.

5l6er fie bleiBen iDtrÜic^ red^t lange au§, bte ©uten. §eute,

in bem fc^önen (Sommertcetter tft e§ afcer gar ntd^t ein

S3i^(^en f(^auerlirf> l^ier; WlMtn unb fliegen fpielen unb

funtmen ^ier fo alltäglid^, me irgenbtuo. O fo eine rec^t

graufige ©efpenftererfc^einung mcd)te td^ gar ju gern ein=

mal febn: t^erftel^t ft(^, in fo guter ©efeüfd^aft, toie toir je^t

beifammen finb, mtb, too möglich, am l^ellen Xage. §aben

(Sie fcfeon etti)a^ bergletd^en gefel^n? £)ber ®ie, §err

©c^njieger?

a^ begegnet einem h)o^r, felbft bei ^age, etmag Uner=

tüarteteö unb i^ürc^terlic^e«, aitttüortete SD^an^felb, inbem er

feinen alten i^reunb, bef[en Ungebutb faft fci^on ben l^öc^ften

@rab erreicht l^atte, mit einem bebeutenben unt) boö^aften

Sßlicfe anfa^.

£) ergcil^Ien <Bk, erjä'^Ien (Sic, rief bie (Sängerin, e§

fc^eint, h)ir l^aben nod) ^t\t 3cb trage 3T^nen nac^^er amii

too\}l ettt)a§ öclbe^ unb 3bt)Ütfc^eg ücr, aud^ ein Heiner ^t(b

au« meinem engumgrängten Seben. — 3lber l^ier, l^ier füllten

unb müßten iüir nun eigentlich Ijeut noc^ ettuag 2öunber=

bare« ober ©räglid^e« erleben, benn biefer Dxt ift bod) ber

terrufenfte im ganzen Sanbe. S« ergoßt bie '}3^nta[ie un=

gemein, fic^ ba§ 3lbfc^euli(^e, ^ergerrte unb ©ejpenftifd^e

rec^t nal^e ju rücfen unb baran ^u glauben; unb meinen (Sie

tticbt auc^ , ba§ to'xx 'Dieneren fo ein *}3aar ber fd)limmften

i^urien unter bie ^Jinjen gemifd)t l^aben, bie nun mit ein=

anber im (S^orgefang g-ront machen muffen? (S« ift aud^

fo natürltd^ unb reijeub, baß bie« gefc^ebn, befouber« in ber

2;ragöbie, bie erft baburd^ bie h?a!^re, für un« 9}lobernen

große unb innige S3ebeutung erhält. @« giebt eine eigne
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jarte SBo^lSel^agüc^feit, bett fürd)terlt(^ften Wlox'c jiDtfd^eit

©ol^n unb ^ater, btc cjräpc^ften ^er^ältniffe ^tüifd^ert @e=

fd^tüifteru unb 33Iut^t?enüanbten, bte gvaufamften 2;t?raimeten

eine§ falten unb bod^ furchtbar toerruc^ten 23i3fetüic^tg, beffeu

Verzweiflung nad)^er um fo ^t^igev auffällt, mit ben geiftig=

ften @^i^en unfereö (Smpfinbungöüermögenö, mit ben fu6lim=

ften Biegungen, unb möc^f ic^ boc^ f^gen, mit ben I)immli)d^en

gafern unfereö toerHärten Öerjen^ in f^meljenber 9?ü{)rung

fo innig ju üermäl^len, bag tüir andf in §i3lle §immel, unb

and) im §immel ba§ Sntfe^lid)fte n^a'^rne^men.

£) tüie treffüd)! rief 9Jlan§fetb, toaf^rlid), fo muß man

über ^^oefie unb S^ragöbie fpred^en I)ören, bamit \mx ge=

toö^nüc^en 9}Zeufc^en inne tüerben, bag mir nod; niemals

ton ber (Bad)^ ettüaö loerftanben l^aBen.

§ier ift einer meiner neueften Verfud^e, rief bie 9i)^ufe

Begeiftert, ber erfte TO eineö S^rauerfpiel^ ; ba @ie gerabe

in ber Stimmung fiub, tüiE id) e§ Oi;nen vortragen.

(Sd)n)ieger fenfjte laut. 3mmer no(^, rief er i?erbrüB=

üc^, fommen bie »erbammten SBagen nid)t! bag ift ein Xxo=

beln unb S^renteln mit bem g-reimunb, baß man il^m manc^=

mal alle g-reunbf(^aft auffünbigen mi3d}te.

S)arum, fagte bie 3)id)terin —
SBie ©d)abe, fiel 9}^an§felb ein, ber einen leibenf(^aft=

liefen SluöBrud) feinet tjerbrüglid^en greunbeö befürd)tetc,

tücnn iüir fo mitten im S^aumelgenuß unb l)el)ren 5luf=

fd^tt)ung burc^ bie ^rofaifd^en gemeinen Darren, ben 'i)cxhd=

gefd)le^^ten ^romant, baS 5lblaben 'oon S)ienern unb £ut=

fd^ern unterBrDd)en tuürben! gür mid^ ift Jüenigften§ ber=

gleid)en fürd)terli^er, aU bie grd6lid)fte ®ef^enftergefd}id}te.

©0 t)Dm l^ol)en ^-parnaß Ijerunter in eine dhU}\d}n= ober

^lal^aftete mit ber 9kfe ju fallen , ift ein (Süenement, bag

man tool^l in ißerstüeiflung grinfenb, mit ben 3^^?^^^" ^»i^*=
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fd}enb, in baö ivbifc^e ©efüüfet l^inein arbeiten mii§, unb

fic^ am 2;^ierifd)en fättigen, um nur bie Verlegenheit

etmaö gu maSfiren, in bie unö biefer fo oft lüieberfe^renbe

Stbfall ijem §immel terfefet. 9Jkn muß \id} am Srbifd^en

räd^en, e^ beftrafen, üerjeljren uitb fc^einbar in fic^ felbft

tjertüanbeln, tüeil e^ bie 9}^enfd)^eit fd;on i3or uralten 3eiten

um bie füge Sauterfeit be§ reinen §immeIÖ betrog. (So er=

fläre ic^ mir iüenigftenö bie @ier, mit ber ic^ oft fonft eble

9}?enfc^en über Lüftern ober anbere animalifd^e Sederbiffen

!)erfallen fe^e.

D xok fc^ön! fagte bie gerührte grau mit fc^n)immen=

ben klugen, bie fic^ uutoiUfürlic^ jum §immel teuften. S)iefc

garte (Smpfinbung, öerr 9}Zan^feIb, ijätte id) 3^nen nid^t

zugetraut. 2BoI)l ift e§ unfere rät^fel^afte 33eftimmung, bag

tüir mit bem genießbaren Clement auf fo vertrautem %n^

ton intimer Sefanntfc^aft fte^n muffen, bag bie unfc^ulbige

fanfte Saube, toie fie aU filberner $unft im U^nx un^ ein

lichte« iBilb ber Siebe unb ^Inbad^t toirb, bod^ an bemfelben

S:age i3on uu« al§ 33raten ijerfpeifet n)irb. ^u(^ barübet

l^abe id) ein 3bi?tt —
S)a ©ic jum Sefen geftimmt finb, fagtc 9)langfelb, fo

tüiti idf S^nen lieber etiüa^ vortragen, toa^ un^ nic^t fo er=

fc^üttern toirb, ti)enn loir unterbrochen toerben foUten. (Sö

ift nur eine furje, nic^t viel bebeutenbe D^ooeHc, ein Stitel,

ber iel^t für aEe§ WoQixdje beliebt toirb. ©aß aber bie %x=

beit nic^t von mir ^^errü^rt, hxaixdft xdf ioobt nic^t ^jin^uju^

fügen, ba Sebermann meine völlige Unfä^igfeit be!annt ift,

irgenb etJva§ Se^bareg, meine 5(ften aufgenommen, ^ervor=

jubringen. S§ rüljrt, ivaö ic^ mitt^eile, von ienem Verfaffer

l^er, von bem fc^on mand)e @rjäf)Iungen befannt getvorben

finb. ©r fd;eint fic^ bei bem Slitel Lovelle ettva« 33e=

[timmte^, (Sigentpmli(^e§ ju benfen, n^elc^e^ biefe S)ic^tun=

Xitä'S »«oveUen. V. 15
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gen d^arafterifiren unb i)on atlen aubern erjäfjicnben fd^arf

abfonbevn foH. ^od^ e§ ift nic^t mein 33eruf, i^n jn !om=

ntentiren, ic^ t^eile S^nen bie ©efc^id^te feiber mit, bie

üBerbieg für eine n>al^re 5lne!bote ausgegeben toirb.

^r na^m einige 33Iätter au§ ber !^afd)e unb laS:

3)ic toilbc Snglänbcrin,
^oöeüe.

(gg lebte in 9^ort^umberIanb ein reid)er ©utöbefi^er

mit feiner einzigen S^od^ter. 3)a fie eine reiche Srbin toax,

fo tüurbe baS tüofjtgebilbete 9)?äbcf>en ijon »ielen jungen unb

altern beuten auS ber toorne^men 5Belt anfgefuc^t, bie fie

jur ©attin tüünfc^ten. ©ie toar mit 3lÜen freunblic^, fo

tote aber bie 9tebe auf biefen ©egenftanb tarn, fo ioic i^r

einer toon Siebe fprac^, toenbete fie fid^ loon i^m mit groger

©trenge ab, üermieb feinen Umgang unb toar gegen ibn fo

Mt unb gteid^güttig, bag ber befc^ämte g^eier ba§ @d^Io§

be§ Katers nid^t ioieber befud^te unb fid^ gern au§ ber @e=

genb entfernte.

glorentine toar grog unb fd^tan!, bie garbe \^xt$ ®c=

fic^teS ton bem reinften Söeig, bie feinen Sippen toon frifd^er

^f^üt^e, unb baS §aar, baS fie in !urjen SocEen um ©tirn

unb 9^acfen fliegen lieg, rabenfc^toarj; eben fo bunfel toaren

bie feingebogenen 5Iugenbraunen , baS braune ^tuge blicfte

3eben Reiter unb freunblic^ an, öertoanbelte fid^ aber in ben

finfterflen @rnft, toenn 3emanb bie getoö^nUd^e §i)flid^!eit

in ben 2^on ber 3^^^^^^^^^ umftimmen tooUte. ©ie fa^

fid^ gern ju ^ferbe, ritt aurf) oft o^ne Segleitung, bie (Sin^

famfeit fd^ien il^r über^au^Jt lieber, alö ber Umgang felbft
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ton mteveffanten 9}lenfd^en. 2)te getDiJ^nlic^en tueibüc^en

3lrBetten üernac^Iäfftgte fte faft ganj unb festen fte ju t3er=

ad^ten, [tUn fo flimmerte fie ftc^ t»entg um bte unter^al=

tenbert ^üc^er unb fannte bie 53oeteu, felüft bte i^reg ^ater=

lanbeö, faft gar nic^t. 5lftrcnomie 6efd)äftigte fie am mei=

ften, unb in ber ^ad}t taax fte fleigtg auf bem Obferöatorium,

tüeld^eö ber ^ater tl)r auf einem ber 2:^rme be^ ©d^toffe^

.^atte Bauen laffen. ©ie lag bte tDid^tigften SBerfe biefer

SBiffenfc^aft unb ftanb, ber Snftrumente njegen, unb um ftd^

in 33riefen über fc^tcere ^^ragen ju unterrid^ten , mit ben

Berü^mteften 5lftronomen, au^ be§ ^lu^Ianbe^, in (I^orrefpon=

benj, benen fie in tateinifd^er ©prad^c fd^rieb, tücld^e fie

fd^on feit i^rer früfjen 3ugenb mit großem (Sifer erlernt

l)atte. SJ^at^ematif toar i^r natürlich ntc^t fremb, unb tute

anbre 9}läbd;en fid^ in i^ren Siebling^btc^tern unb ben geift=

reid^en SDarftetlungen ber Seibenfc^aft vertiefen, fo fag fie

am Uebften, tüeld^eö i()r bie fc^ijnften ©tunben tuaren, über

fel^r tertöicfelten algebratfd^en ^lufgaben, fud^te bie fd>ti)ie=

rigften ju Ii3fen, unb i?ergag bann bie Seit um fi(^ ^n\

^on biefen ©tubien n^ugten aber nur njenige SJJenfd^en,

toetl fie felber nie batjon rebete; ber ^ater ^telt fein ^er=

fprec^en, biefer ©onberbarfeit gegen D^iemanb ju erh?a^nen,

unb fo gefd^af> e§, bag man^er ^efuc^er fie für einfältig,

untüiffenb unb ungebilbet I}te(t, toenn fie ton bem, toa^ im

täglidt^en Seben gef^roc^en toirb, fo gar 9?id^t6 tüu^te, fein

^ud^ fannte, fid) für fein ©ebtc^t, für feinen 9^oman interef=

firte; fo n)ie fie im ©egenf^eil manchen i^rer 33etüerber,

manchen feinen 9}?ann, ber für l^odbgebilbet galt, im ©tiKen

üerad)tete, n)enn er fo oft, o^ne fid^ beg ju fd^ämen, über

aU^ jene ©egenftänbe, in Ujelc^en fie erfal^ren tonx, bte tiefftc

UntDiffen^eit t^errietl^.

15*
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3)tefer ^^arafter tüurbe fo menig ücrftanben, baß man

fie in ber ©egettb bort nur bte fc^önc 233i(be nannte. ®te

grauen fürchteten ficf) »or ber l^Oi^en ebe(n ©eftalt nnb tfjren

bnnfeln burc^bringenben fingen, nnb tüenn e§ irgenb mögUd^

t»ar, toermieb i^Iorentine bte tüeiBItd^en @e)enfd)aften ganj,

beren ©ef^rädie fie etgentlid^ nid^t toerftanb, nnb beren Xvl=

genben tüte i^e^ter t^r an(^ fo geringfügig fd)tenen, baß fie

öon Beiben feine tenntniß nehmen ntod^te.

!Der üerftänbige Später, ber fein ein^ige^ tinb innig

liebte, l^atte fc^on längft im ©titlen fielen ^nntmer barüBer,

bag er biefe« fd^öne SBefen fo tüunberbar ftd^ entnjideln nnb

in feinen (Sigent^ümüc^feiten immer fefter nnb fidlerer n)er=

ben fa^. (Sr ^atte immer gel^offt, bag irgenb einer ber f(^ö=

nen nnb üe6engn)ürbigen 3üitglinge, bie fic^ nm fie 6etDar=

Bett, i^x §erj rühren nnb ben ftarren @inn Brechen toürbe,

aBer je reijenber bie jungen SJ^änner iuaren, je leichter fie

bnrc^ i!j)re (Sigenfc^aften anbre (Sd)ön'^eiten getoannen, nm

fo Beftimmter nnb fälter toenbete fic| ^lorentine toon i{)nen

aB mtb erflärte einmal i^rem iöater, biefe 2öefen feien eBen

fo toenig 9^länner al§ grauen nnb erfd^ienen i^r tüie eine

5lrt i3on ©i)Iplt)en ober ^een, toon benen fie in i^rer ftnb=

!^eit einmal l^atte reben ^ören, nnb bie bie Ü^atur red^t ei^

geittUd) nur auf ben ^u^ gefc^affen l^aBe, nm mit i^nen bie

leidste 3ugenb einiger S^ärriitnen anf^ufd^mücfen. Ü^ad^l^er

ijeratte freiließ biefer $u^ toiel fd^ümmer, alg ein aHtäglid^e^,

groB getüeBteg tieib. Söag früher, im äwf'^^^^ ^^^ DZenBeit,

reije, fei aBgetragen unb »ernufet, aBgefc^madt; bie6 fd^eine

i^x bie traurigfte 55erirrung ber 9}fenfc^en.

3)er @ram beg 25ater§ tüar nod^ gefteigert loorben, aU

ein ebler 9Jiann, t?on reifen Salären, auf Steifen geBitbct,

ernft nnb gefittet, fid^ um bie §anb ber fd^önen jtod^ter Bc*

iüarB. 3)a ?orb galmoutB fd)on bie 2Irt nnb Söeife ^(o=
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rcntinen^ tarmk, fo ptetc er ft(^, if)v ben järtüd^en ?teB=

l^aBer bar^ufteßen, toa^ feinem feftett männltd^en äöefeit fd)on

»on felber stemlic^ fern xoax, Snbeffen l^offte er, fie an fid^

ju getüöl^nen, unb fid^ tf)r nat^ unb nad) unentBef)rüc^ ju

ntad)en , bnrc^ feine Ergebenheit unb 5lufmerffamfeit i^r

ftarreg ©emüt^ jn jä^men, unb enbüd^, toenn fie ton feiner

untoanbelbaren Streue unb ächten e^rfur(^t^ioot(en ?ieBe über=

jeugt fei, i^r §erj ju rühren. i^Iorehtine ^örte au(^ ben

feinen ^Jlann i:on feinen Ü^eifen gern erjä^Ien. Suft unb

Ü^eigung, aud^ ^er^Itniffe b^itten if)n in aüe Räuber, in

aüe !l;l)eile ber Erbe tt>eit l^erum geführt. Er fonnte ifjr i?on

bem 3uft^nbe ber 93?enf(^en aud^ in ben entfernteften 3ows«

anfc^aulid^e ^erid)te geben, er fonnte i^r bie ©itten unb

©ebräud^e ber n^ilben unb \ia\h gebilbeten 33ijlfer malen,

feine ®d)ilberungen ton ben üerfd)iebenen retigii3fen ©ecten

tüaren i^r le^rreid;, mit ber grijßten 3(ufmer!famfeit !)i3rte

fie biefc 33eric^te unb üerglid^ ba^ ©onberbare ber fremben

Räuber gern mit bem, voa^ ü^r al§ ein^eimifc^ vertraut tüar»

3^r flarer, freier ©inn ergööte fic^ an biefen Erzählungen,

toeil burd^ biefen üielfeitig unterrichteten 9}^ann, ber bie

&ai>e beö ^ortrage^ in einem J()o^en ©rabe befaß, il^rc

^^antafie aüent^alben toie ju §aufe tourbe. 2öa§ fie nod^

inniger an i^n fd^bg, toar, bag er ebenfaKö in 9)Zatt)ema=

tif, 9}?ed)anif unb ^Iftronomie für gelehrt gelten fonnte, bie

©c^iff^baufunft l^atte er mit Vorliebe ftubirt, ©eefarten ^atte

er auf feinen Reifen aufgearbeitet, unb glorentine ^örte in

biefen ©ebieten, ioo fie fd^on einl)eimifd> ju fet)n glaubte,

»on i^m üiel 5)?eue«, xoa^ i^re Sifebegierbe mit brennenbem

Eifer auffaßte, dhd) nie toax ibr ein 9J?ann fo intereffant

getoefen ; aber tüaö bem ^ater fonberbar auffiel, nod^ feinem

toar fie mit biefer fc^roffen ^ärte begegnet, tuenn ba§ @e=

f^räd^ fid) nur irgenb ijon iDiffenfc^aftli^en ©egenftänben
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etttferntc unb ftd^ bcm 2^one freunbfd^aftli(^er 55ertrauüci^fett

näherte. ®er Sorb, ber über aUe SJerirrungen ber 3ugenb

unb be§ fc^t»ärmenben §erjen^ {)intüeg ju fei^n glaubte, unb

lange nur eine jarte, innige Siebe für ba§ tounberbare 2öe=

fen em^jfunben ^atte, tüarb burd^ bie (Stfal^rung überrafd^t,

baß eine brennenbe, heftige Seibenfd^aft immer ungeftümer

crn^aci^te unb il^n ju jerftören breite, unb mit fold^er @e=

tüalt unb Ztfxanmi ü^er aHe (Sntfd^Iüffe unb ^orfä^e fiegte,

tok er felbft in feiner ftürmifci^en Sugenb bie ^raft ber Siebe

nic^t erfahren I)atte. ^6 mar i^m unmögü^, in allen (Stun=

bcn biefeö terje^renbe i^euer ju verbergen; aber fo mie er

nur ein Söort, einen freunbüd^en S3Ii(! icagte, ^og ficb Sto=

rentine toerad^tenb ^urürf unb begegnete aüen feinen @ef^rä=

c^cn nod^ tauge nai^l^er mit bem feinbfeügften ©emütl^e. 3u

einfamen ©tunben mar ber Sorb mollit ber ^erjmeiflung ^n=

gegeben, meil er eö mit ber größten SSeftimmt^ieit fü'^Ite,

bag fein innere^ SBefen fd^on fo mit feiner Seibeufd^aft unb

bem l^erben l^oc^Ijersigen Söefen gtcrentinen^ »ermad^fen fei,

baß eine SErennung ijon if)r i^m rm^x alö S^ob fd^ien, unb

boc^ mußte er aEe Hoffnung aufgeben, fie jcmalö feinen

SSßünfd^en geneigt ju mad^en. tam e§ i^m in i?ieten 5Iugen=

blicfen boc^ fogar üor, atg ginge in ber X^ai ba« ©d^önfte

unb (gigent(>üm(id^fte in ^(orentinen ju ©rnnbe , menn fie

fic^ entfdaließen !i3nnte, al§ ©attin unb 3)lutter in bie ge=

mi3bnÜd^e Sa^n beg SebenS ju treten: il^m mar in fold^cn

mcmmtm ber ^etrad^tung, aU bürfe er e6 felbft nid^t mün=

fd^en. ®ann ermad^te mieber bie ganje traft ber Seibenfc^aft,

meldte itjm fagte, baß fein ©emütl^ für aüe ä^tmit ^inauö

feinen anbern SBunfd) mel^r ^egen Bnne, at§ nur ben, fie

ju befi^en. 3e klarer , ruljiger fie mar , um fo termirrter

unb aufgeregter füllte er fi^ x^x gegenüber, ©ne ©tim=

mung, bie fid^ üerfinfterub über fein ganje^ ©ein au«brei=
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tetc, mad^te i^n oft ben S^cb tüünfdjcn, inbem er ba§ SeSeit

Deratfetete unb l^aßtc.

jDer 55ater, ber fein jerriffene^ SBefen töol^I Bemerftc,

fud^te i^n tiid^t feiten ju tröften. 3n einer üevtranliefen

(Stunbc fagte er bem tiefbefümmerten Sorb : i^reunb , id^

Inbe mit 3^nen, toenn ic^ fel^e, bag ©ie fic^ fo terje^iren.

%iä} 3^r (^^CLxatkx, 5(IIe6, toa^ in 3^nen fc^ön nnb ebel

ift, ntu§ in biefer ^ertoirrung jn ©rnnbe ge^n. SBüßte ic^

nur ein 2}litte(, ©ie ju erweitern unb ^u ^erftreuen, ober

meinem unglüdtüc^en tertüilberten ^inbe eine menfd^Iid^ere

©emüf^^ftimmung ju geben!

2Ble nur, antwortete ber Sorb, au§ feiner ä^^P^^wung

auffa^renb, ift biefeö ^of)e ©ernütf), biefer ftarfe ©inn ju

biefer §ärte unb (Schroffheit gelangt, bie n)ilber jungfräulich

alg ^iana unb 9}Jinert)a fic^ jeigt, ba biefc 33ilber bocf> ben

]S)i)c^ften Inbegriff ber untjerle^ten Sungfräuüc^feit barfteKen

fönten?

2)er ^ater na'^m ba§ Sßort : fo fel^r xä} aud^ burd^

Sa^re ber ^eobad)tung an bie ^Irt unb SBeifc meiner Sod^=

ter gen)öl)nt fei)n foüte, fo erftaune ic^ bod) oft toon neuem,

toenn id) i^r Sßefen Betrachte, baö ic6 iDol^I ju üerfte^en

glaube, bag mir aber bennoc() immer fremb bleibt, ©c^on

in frül^efter Sugenb löar fie fel^r ernft, unb fonnte fid^ nic^t

mit $u))pen ober anberem ünbifd^en ©pietjeug befc^äftigen.

%ud) 33üc^er, (Srjä^Iungen unb ©ebic^te intereffirten fie nic^t.

SDurc^ einen Ladern Pfarrer gerietlj) fie in bie matl^emati=

fd^en SBiffenfc^aften. 3t)r (Stubium tüar unermübet, unb id^,

ber id^ für biefe ©ac^en nic^t fonberlid) ©inn I)abe, mußte

fie bettjuubern, benn balb mar fie it^rem Sel)rer ju gelehrt

geiüorben. (Sin ^rofeffor auö (Sbinburg lebte lange in un=

ferem §aufc, ba er aber, nod^ nic^t alt, gu freunbfc^aftlid^

unb gärtlid^ tourbe, mußte id^ if^n auf il)r bringenbeö ^er=
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langen iüteber entfernen, TO ber ©tnn bev reifenben 3iung=

frau emac^te nnb fid) be^ ©etjeimntffe^ be^ Sebenö betüngt

iunrbe, icarb fte fo melanc^oüfc^ , bag ic^ für i^re @efunb=

l^ett ober für %en ^erftanb ernft^aft Beforgt tüerben mußte.

(S§ fomntt fe^r tiel baranf an, in tDelc^em 9JJoment, unter

toelc^en Umftänben ba§ junge ©emüt^ üSer bie ^efttmmung

beg 3)afetn§, ber ©efd^lec^ter nnb »on ben ^erijältniffen bfg

SeBeng unterrichtet tcirb. Sßir f^rec^en, fc^reiben fo tiel

über @rstef)ung, bie beutfd^e Ü^ation foü gan^e iöiBtiot^fen

barüBer Beft^en, aBer ber folt nod) geBoren toerben, ber üBer

ben fonberBaren $un!t Slu^funft gieBt, auf njelc^e %tt ber

untoiffenben Unfrfjulb jener SBiö ber 9Zatur, bie ©ad^e, bie

jugleid^ l^eilig nnb gemein ift, auf bie ric^tigfte Seife Bei=

geBrac^t icerben fann. 3c^ toeig tocl^I, bag mand^e (Sltern

unb Seigrer ro^^ nnb faft frec^ baBei ju 2öer!e gel^n nnb bie

^^antafie auf lange vergiften; fc^Iimmer mag e§ freilid) fet^n,

bem äufciDl ben Unterricht ju üBerlaffen, beffen 33og^ett fid^

bann iool^l niebriger 9}ienfd)en unb 3)omeftifen Bebienen

!ann, bie gemeine Süftern^eit ju ioeden. Unter unferer OB=

'i)nt unb ben Singen meiner jüd)tigen ©attin loar ba« 9}Zäb=

(^en nun grog getoorben unb üBer feine 3»a^re loerftänbig.

©n anatomifc^eg ^ud) unter ben lateinifc^en SSerfen f)atte

ftc^ ^u i^r öerirrt unb i'^re SBifeBegier l)atte fic^ beg ön^alt^

Bemeiftert; benn baß ic^ bie lüfternen unb anftögigen 3)i(^ter

il^r üerBarg, toerben ©ie mir o^ne meine SSerfic^erung gtau=

Ben. Mnm ©emal^ün toar fd^on geftorBen, alö ^(orentinc

bamalg oon jener töbttic^en SJJelanc^otie Befallen n)urbe. 2ll0

fie nad) oielem ijergeBIid)en 3ureben enblic^ ben MnÜ) faßte,

fid^ mir ettoa^ gu i^ertrauen, unb mel^r i^re ^efd)ämung aU

ü)x Sßort fprac^, fa!^ id) nun too^ ein, bag fid) itjr auf

lange ba§ SeBen toerftnftert l^atte unb bie erfte unb feinfte

58Iütf)e be6 3)afein^ »erbuftet Joar. 3)er S^uUx ber tinb=
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^ett tüax bal^in unb td) ^offte, baß bic Sie6c unb il^re ©e^n=

fud^t, ber 'tÜanid) be^ §er^cn§ eine neue frifd^ere S3Iume ^ier=

»ortrei6en tDÜvben, ba^ fie ben '^fab finben foüe, auf tüeld^em

bie jungen ©emütl^er ton felBft, im ^oetifc^en Seic^tfinn unb

in füger S^runfenl^eit, ber ^efttmmung be« SeBen^ entgegen

ge^n unb ganj ber gorberung ber DMtur gemä§, erft tän=

bc(n, bann lieben, im S3rautftanbe feiig unb a(g 9J?ütter

glüdlic^ finb. ^dj erful^r aber ju meinem (Sc^merj, ba§

feine (Srjie^ung, feine ©rmafenung, feine norf) fo ijerftänbige

unb confequente ^^id^tung et)aia^ t^ermegen, toenn eine toal^rc

8elftftänbigfeit , ein ^f)ara!ter, ein eigentl^ümlic^e^ Söefen

fic^ au^ feinem Innern nad^ notl^tüenbigen ©efel^en enttüidfett

ß§ tourbe immer beutlid^er, bag bag junge fräftige Söefen

nid^t mit jenem ^oetifd^en ^eid^tfinn begabt toar, ber öietteic^t

notl^tcenbig ift, um ung in unferer fonberbaren (S^'ifteng mit

S?eid^tigfeit ^urec^t ju finben, bag fie fic^ burd^au^ nic^t mit

ben 33ebingungen be§ menfd^Iic^en S)afein^ üerfö^nen fonnte,

bag biefe ^bi?fif(^en Sebingniffe, bie Slbbangigfeit üom 3r=

bifc[)en fie immerbar befd^ämten unb biefe (Sd^am in einen

@ro(( gegen ba^ Seben felbft tjertoanbelten. ©o ift i^re 33e=

fd)äftigung , il^r ©tubium gleic^fam eine forttDä^renbe ätx=

fireuung, um fid^ i?or fi(^ felbft ju verbergen. 3^r 3«=

ftanb ift nid^t^ anbre^, al§ eine toal^re ®emütl>§franf^eit;

toie lüir benn fo Sitten nennen muffen, toa§ fic^ nic^t in jene

betüugte unb unbetcugte Ü^efignation fügen toiü, in ber lüir

mit Slänbeln, ^affiijität, Sefd}äftigung, Seiben unb ^^reuben

bie feltfame ^afi§ unfere^ SebenS üergeffen, iüo Suft unb

Sc^erj mit ber ^ermefung liebäugelt. @inb boc^ , toenn

man fic^ biefcr ©timmung ^ingiebt, aud^ ^l^itofo^jl^ie unb

Steligion nur ä^^'P^^uu^Ö } ^i^ toal)re einjige S3erul)igung

giebt e^ nur im Xobe.

5)er 2orb fa^ ben greunb mit einem langen :|jrüfenben
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S3It(fc an. SBenit eö fo ift, fagte er enbltd^, fo l^at fte i)tc=

le^ »Ott btefem tranf^eit^ftoff i?om ^ater gecrSt. 3«"^ ©lud,

baß alle unfere ©efü^te ftär!er finb, aU biefe finftern ©tim=

mungeii, unb je natürlicher man fül^tt, nm fo ftärfer. Ober

öud^ to6i)l ju nnferem Unglüd S)cnn eg tft ja gctüig, baß,

loenn x^ biefe Uxtrnl^e ber ©e^fucf^t, biefe Sll^nbnngen, bic

aug bem §inimel felbft jn ftamnten tüä^nen, biefeg t^ener,

in töeld^em aüeS SeBen mit feinen Gräften auflobert, nic^t

in i^ren Firmen milbern nnb terflären fann, \^ ber ungtü(f=

feligfte ber 50lenf(f)en Bin. 2)a§ ift ja eben bie Siebe, baß

ba^ einzige 2öefen gan^ anfge^t in meinem §erjen, baß id^

ganj in i^m Bin nnb mid^ fü^Ie, unb baß id) bennod>, um

nid^t jn üergeBn, biefeö S3etDußtfein beg (Sinnigen, ^ai^m

burc^ bie innigfte S5erBinbung lieber in ein grembere^ mi(=

bem unb fänftigen muß. 3n ben tinbern tüäc^ft unb Blü^t

bann ba^ 3ngenbgeBeimniß iüieber reijenb unb fc^ön um
nn§ l^er, unb bie SieBe beg @atten unbiBaterÖ erI)eBt unfer

fe^nfüc^tige^ §txi alöbann ju einer anbern Legion, too e3

fic^ tüieber »erüärt unb erweitert.

2Bir Bemühen un§, ertüieberte ber ^ater, bag a\i^n=

f)3re^en, xoaQ man immer nur anbeuten !ann. SÖie tuir faft

if?ic^t§ im SeBen ücrijer Berechnen fönnen, fo änbert ein

glücklicher B^^aU, o^ne unfer B^tBun, üieöeic^t 5llle§.

greilid^ foKen toir un^ üBer Meö trieften unb Beru:^i=

gen, anttoortete ber Sorb, fo fprid)t man unö ja immer toor,

unb toenn toir e« nic^t fönnen, finb loir 2:^oren, aBer auc^,

lüenn toir e^ vermögen, eBen niditö 33effere^. S)aö ift bag

©übe atle« Slieffinng.

3)ie SO^änner fc^ieben ton einanber, nnb Balb barauf

ging ber Bekümmerte ißater auf ba§ 3immer feiner 2:Dd^ter.

©ie :f)atte fid) eBen jum 5lu^reiten angeÜeibet unb brüdtc

ben grünen §nt mit ben fd^toanfenben Gebern auf bie fci&n)ar=
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gctt Socfeit. 5IIö bcr 55ater eintrat, fc^tc fi(^ bie große ®e=

paft, bie i^ faft überragte, tuieber ju i^tn. ®a§ ©efpräc^

ital^m balb eine SBenbnng, bie nic^t ungettjö^nüd^ tüar. Sie6=

fler ^ater, fagte fte enbüd^, laffen ©ie mir meine grei^eit.

2Barnm fott xdf mic^ an irgenb einen DJ^ann, and) toenn er

mir alö greunb n^ol^lgefäüt, »egtuerfen? 3ft benn bie d^c

toirfUc^ bie Seftimmnng aller toeiSIic^en SÖefen? 3c^ glanBc

c5 nic^t. 3c^ Bin nur in ber Sage glürflic^, in toelc^er t(^

mxä} ie^t Bcfinbe. ®er §immel erBalte (Sie mir nur lange;

nad^B^^ i""6 ^^ \^^W für micB forgen, unb naö} meinem

STobe fann ba« 35ermögen, ba§ ^urürfBleiBt, manchem armem

^ertoanbten ju @ute fommen. 5lucB mögen (Bk, SieBfter,

fcBon über einen Z^di, ober über fo tiel (Sie toollen, 3l^rc

5lnorbnung treffen; n^ag icB Branche, toirb mir immer Blei^

Ben. SBenn Sie tüügten, toeld)e8 ©rauen icB »or biefem Sc=

Ben empfinbe, iüie ic^ e§ bie meiften 9[)^enf(^en fü^iren feBe,

(Sie würben niemals, an(B nur mit einem SBorte naif, in

mi(B bringen. SBenn bie SJ^enfcBen freier unb weniger Sfla=

»en ber Seibenf^aft ober ber ©etüoBnBeit n)ären, fid} nic^t

t)on tieinigfeiten, jlanb unb bcm nichtigen glitter beö Se=

Beug BeBerrfdien liegen, fe mccBte id^ ein flofter für 3ung=

frauen toon meiner C5)efinnung ftiften.

9?acB einigen SBorten nal^m fte 2lBf(Bieb, unb ber ^ater

faB mit Kummer imb greube ber §elbengeftalt nacB, »ie

fie auf bem grogen ü^offe raf(B über ben §ügel Binritt, nur

allein t)om Sorb galmoutB Begleitet. 3)iefer fanb fie ^eut

fd^öner, alö jemals, aber bennod^ faßte er ben (SntfcBlug, fi(^

fc^on morgen ju entfernen, um ^u erfa'^ren, ob er bie Xren=

nung ertragen, ober ob fte too^t fogar feine Seiben terminbern

tüürbe. 5llö fte im SBalbe n>aren unb langfamer neben einanber

ritten, ließ er einige 2Öin!e »on feinem 53orfa^ fallen. glo=

rentitie toar befrembet. S)aß feine 5lbreife möglich fei, toar
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tl)r itoc^ gar nxdft Betgetommen, fo fe^r l^attt fic fi(^ an

feine ©efeUfc^aft getüö^nt. 5ltÖ Sorb ^almoutl) ^terüon @e=

legenl^eit na^m, feine 2Bünf(i)e nnr au§ ber ^erne an^nben»

ten, hxadf fic furj ah nnb fing ein anbere^ ©ef^räd^ an.

©0 famen fie nac^ terfc^iebenen Sßenbnngen ber D^ebe auf

bie §errfc^er, iüelc^e in ber ©efd^ic^te Berühmt finb. %io=

rentine fagte, inbem fie fi(^ auf ben Ü^ürfmeg Begaben: üon

aßen ben (SterBIid^en, rottet jemals ben (Scepter gefül^rt

l^aBen, unb toon benen ic^ in meiner Befc^ränften ^enntnig

ettüag erfafiren f)aBe, fjat feiner fo ganj meine ^etüunbernng

unb SieBe, tok unfere englifc^e t)0(^gefinnte Königin (Süfa=

Bet^. 3)a6, fie f(ug unb i^orfid^tig gegen bie größten 50lo=

nar(^en ijon (Suro^a ju fäm^fen l^atte, ift e« nid)t, toa« ju=

meift meine 33etüunberung erregt, and) nid^t ber fefte ©inn,

mit bem fie unter fo bieten ftreitenben unb mächtigen ^ar=

teien ben @(auBen aufred)t erhielt, ber i^r ber rechte bünfte,

ober 'ber i^rem fingen UeBerBIicf am meiften ju ftatten !am;

nein, ba§ ^at il)r mein ganje^ §erj erraorBen, ba^ fie un=

»ermäf)It BlieB, fo bringenb aud^ mel^r alg einmal bie ^er=

anlaffung fd^ien, bag fie fid) gefangen geBen foÜte. Unb

l^errlid^ ift eS, bag iljr 5luge nid^t für bie 35orjüge ber

SD^änner Blinb toar, unter benen fie mand^em auöge^eic^^

neten großen ©eifte i^x Vertrauen unb i^rc greunbfc^aft

fd^enfte. ©d)eint e§ bod), alg hjenn i^r SBoBtooden für

met)r aU einen eine 9tidbtung genommen l^aBe, bie äRand^er

tocifl ))oetifd^, romantifd^ ober teibenf(^aftlic^ nennen möd^tc»

S)oc^ toenn iBr ^erj fid^ aud^ ganj ben (Sinbrüden jener

ebeln ober fc^i3nen ©eifter f)ingeBen fonnte, fo BlieB barum

bod^ i^ir ©inn unb iBre ^reii^eit unBetoegt. SöaS einige

elenbe Säfterer t?on i^x l^aBen faBein n^oHen, ift fo gemein,

bag eg felBft meiner iöerad^tung ju niebrig bünft. 3lBer

freilid^ ift e^ too^I nur einer fo großen fönigin gegönnt.
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baß fic i^rcuitbe unb vertraute greunbc l^abcn baif, mit be=

nen fic in gtücfltd^ev grei^eit lebt 9^ur auf btefer ^oi)m

©teüe fann fie , o^m ju fe!^r ^u fränfen
,

jeben , ber i^rc

3ärtUc^!ett in 2lu]>ru(^ uel}men mä , in bie 33ai)K 5urü(f=

tDcifeti, bie il)m unb i!^r gejiemt. (SBert bieö toax (Slifabett)^

@Iü(f unb i^r 9^ul^m. —
Unb (Sie tootlen abrei[en? fragte glorentine, aU fie

bem <S(^Ioffe fcf>on jiemlid^ nal^e icaren. — 3c^ muß unb

lüitt, anttüortete ber Sorb, unb tuerbe e§ auc^ tl)un, oBgleic^

id^ ncc^ nid)t mi^, toie i(^ ujerbe leben fönnen. 2(Ber beffer,

e« entfc^eibe fid), toie e6 auc^ fei, aU fo ben abtcec^felnben

goltern $reis gegeben ju fe^n.

i^reilid^, anttüortete fie mit flammenben Singen, mug

ein üerftänbiger, ebler Wann, für ben idb ©ie immer ge^

Italien ^abe, feine tenntniffe, @eban!en, ßrfa:^rungen, alle

feine guten (Sigenfc^aften aufopfern, um auc^ jene 9^eben ju

führen, bie man fo oft tjon ben männlichen ^inbern l^ört.

<5ie fRieten ben 33eleibigten, ©efränften: unb tcag ^abe idf

S^nen getrau? 3Bag !ann id> für 31}re Söünfc^e, bie ju

bilben id) Seinen feine ^eranlaffung gab? 3ene SBünfc^e,

(Seufzer, Slrtigfeiten unb allen ben S^anb, ber au^ bem

äRuttbe unerfa^rner Sünglinge mir fo läftig getoefen iftl

2)er üerftänbige, erfal)rne 3)Zann fotlte mit biefen nid)t in

bemfelben ausgetretenen ©eleife ber Sl^orl^eit toanbeln.

galmout^ fa^ fie feft unb mit einem fonberbaren ^M
an. (Sr fonnte feinen 3^^^^ i^^^t Ö^^S jurüd^atten. 36
fürchte, rief er au§, unb ber §immel tüenbe ab, »aö ic^

a^nbe, ein Saffe, ein ü^id^tStüürbiger mirb biefen tcilben gal*

fen einmal jä^men, benn aud^ bem ftoljeften ^erjen fd^lägt

enblid^ feine ©tunbe.

(Sterben e^)er! rief fie mi| bem l^eftigftcn 5lu«brud beS
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SBibertüillen^. ©tc feI6ft tooHen mir eö rec^t (cic^t mad^cn,

^l^re Slbtuefenl^eit ju ertragen. <Bo leben ®te benn tool^U

(Sie trieb ba§ ^ferb an, unb S3eibe tüaren im f>öc^ften

Unmut^ balb tjor bem ©c^Ioffe^ angelangt Sr ftieg ab, um
il^r ju l^elfen, fte njenbete fidb mit bem Sluöbruc! beö ^ö(^=

ften UntDtßenS, fte iüoüte ficb eilig üom ^ferbe fc^toingen,

nnb ba^ ^eitfleib blieb feft am (Sattelbogen, ein SiRoment^

unb fte ftanb l^alb nacft tiox bem Srftaunten. W\t einer

(Sd^neHigfeit, bie unmöglich ft^ien, rannte fie ing §aug unb

ber Sorb gab bie ^ferbe ab unb begab fic^ nac^ben!enb

träumenb in ben ^arf.

X>a§ ©eltfamfte , aüe getoö^nlic^e ©ittc Sluf^ebenbe,

toar für einen Slugenblic! bem f^röbeften aller SBefen begeg=

net 2Bu§te galmout^ je^t, fo t»ie fein Slnberer, iüie fc^ön

fie fei, fo fonnte er auc^ barauf rechnen, bag fie i^n öon

tiefem 9)Joment, ber tok ein S3li§ vorüber geeilt xoav, für

i^r ganje^ Seben mel)r al§ irgenb einen anbern ©terblid^en

Ijaffen tüürbe. ^uf bie fonberbarfte Steife öjar i^m eine

®nnft lüiberfa^ren, bie fein §er5 trunfen machte, unb bie

er fic^ bod^ fo njenig aneignen burfte, bag ibm biefe 33e=

gebenl^eit nur um fo gettjiffer feinen Sc^eibebrief fdjrieb.

Sr tüoUte fein ^ferb forbern, benn e« fd^ien i^m un=

möglid^, fie Ijente ujenigftenS ju feljn, er lüoüte reifen, um

melleic^t nad^ einigen SÖo^en tüieber^ufommen, al^ i^m ber

^ater i^lorentinenS begegnete, ber gefommen toar, i^n auf=

jufud^en. (Sie bürfen ^eitte nic^t fort, fagte biefer, meine

2;od^ter ift fran!, l}at fid) niebergelegt, toie bie 3)ienerin

fagt, unter ^ergiegung unjäl)liger 2:^ränen: fie foü gittern,

Icid^enblag fe^n unb n)ie irre f^rec^en, bod^ tciÜ fie niic^

nid^t ju fid^ laffen; ben ^Kx^t, ber ein lieber befürd^tet, Ijat

fte mit §eftig!eit i?on fid) gefd^idft. Sllle ^or^änge, bie
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genfterlaben finb gcfcfeloffen, fo in cinfamcr ginj^emiß liegt

fie fc^Iuc^jenb unb entjie^t fic^ jeber §ülfc toie iebem Xxo%

2)er Sorb »ic^ aßen gragen auö, xoa^ vorgefallen fet)n

!i5nne, er geftanb nur, bag e§ einen fleinen (Streit gegeben,

toie er fic% fc^on oft jtoifd^en iljnen ereignet ^Ije, be^anbettc

aber jene^ ©reignig, fo toenig e§ biefem aud^ glic^, toie bag

^eiligfte ©el^eimnife ber ?iebe. — 80 muffen ©ie mir ®efell=

fci^aft leiften, fut^r ber ^ater fort; toenigften« je^t nod^ nid^t,

Bio meine Xod^ter njieber beffer ift, an 3{)re 2(breife benfen.

glorentine erfc^ien an biefem Stage nid)t, and) am foI=

genben liefe fie fic^ üor ÜHemanb fe^n, felbft bie vertraute

2)ienerin burfte nic^t ju i^r, jebe S^Ja^rung toieS fie ^urücf.

2)er Slrjt toarb nic^t öorgelaffen. 5tm britten Stage burfte

i^r biefer, ber fie nid^t fran! fanb, ettoag üerfc^reiben ; fie

genoß nur Sßenige^.

<So verging eine äBod^e. 2)er ^ater, tocld^er fürd^tete

bag ftc in biefer i^m unbegreiflichen 5lufregung ttja^nfinnig

toerben fönne, tooHte eben ju i^x ge{)n, um fid^, toenn eö

nöt^ig fet)n foKte, mit ©etoalt ben (Eingang in i^re ^m=
mer jn eröffnen, alg fie felbfi mit jiemlic^ heitrer SRiene in

bie 33ibUott)e! ^u il^m trat. 5)er $ater umarmte fie mit

einer ©erjlic^feit unb greube, aU toenn fie i^m nac^ einer

töbtüc^en ^ranf^eit toieber gefc^enft toäre.

Siebe« £inb, fing ber ^ater nad^ einiger S^xt an, in=

bem er fie genauer betrad)tete, loa« toar ^ir nur in biefer

SBoc^e? Sßie ift e« 3)ir ergangen? Sarum ^aft S)u ®id^

mir entzogen? 2Bie fonnteft 2)u mir biefen tummer mad^en,

ba id^ ie^t toir!ü^ fe^e, bag 2)u nid^t franf getoefen bift?

(Sr, ber Sorb, fagte fie errötl^enb, ^at 3l|nen 9^ic^t§ er=

jä^It? ©ie iüiffen e« ioirüid^ nid^t?

SBeife er, mein greunb, ertoieberte ber ^ater, ettoa«

»on 3)ir, toaö S)u mir verfc^toeigen fonnteft?
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(Sie erjäl)(te üfm furj unb eilig ba^ (Sreignig, unb be=

fd^Iog bann mit ben SBovten: nnb nun Bitte ic^ «Sie, lieBer

^ater, fagen Sie i^m, baß idj if)n :^eiratl^en toerbe , i()n

l^eiratl)en muß.

2ßie? rief ber erftaunte ^atev; mein tinb, fo \d}x ®u
baburd^ meinen innigften 2Bun[c^ erfüllen toürbeft, fo Bitte

tc^ 3)ic^, ja i(^ Befc^tüöre ®id), 3)ein äßort tüieber 5urücf=

junetjmen. ^Jlad^t 3)i(i) nicbt, aug einer garten Sd^aam,

oug einem üBerfpannten ©efüBI, geitteBenö unglü(flid). ^u
l^aft c§ ^ier mit feinem nnBefonnenen Sünglinge ju tl)un,

ber fic^ für ©eine S^röbigfeit toielteic^t babur^ ju rächen

fuc^te, baß er ©ic^ burd) (Sr^äfjlung biefeg Unfalls läcBerüc^

machte: ein ebler, ernfter SO^ann ift ber Sorb, beffen ^axU

gefügt i^m felBft nic^t erkuBt !^at, mid}, ben ^ater, jum

Vertrauten ju mad)en.

Unb tüenn er ber elenbefte Saffe tüäre, rief glorentine

^eftig an^f fo müßte ic^ fterBen, ober er müßte mein ®e=

ma!^l tüerben. Söenn auc^ nie ein Sßort üBer ^almoutljg

Si^j^en ge^t, fo ift e§ bod^ in feiner Erinnerung, in feinem

SBefen, tcaS nur mein SJ^ann tüiffen barf. @r ift ebel, er

lieBt mi(^ —
5lBer, rief ber Vater, noc^ feinem S)einer fielen i^*eier

Bift 2)u fo fc^nöbe Begegnet, {eben anbern l^aft SDu mel)r

au^geseid)net. 3)u mad)ft ©id^ elenb, S)ein SBiberiüiKe,

3)ein §^6 9^9^" 'i)u]tn dJlamx , ber freiließ fein Jüngling

mel^r ift, mußte einem 3eben auffallen, ber ©i(^ au^ nid)t

fo oft, nic^t fo aufmerffam BeoBac^ten fonnte, alö ©ein Vater.

Sie umarmte ben M^uBeforglic^en, innig üon feiner

SieBe gerül)rt, ba fie n^ußte, xoa^ e« iljn foftete, il}r aBju=

rat:^en. 2Bie er fie järttid^ an fic^ brüdte, n^einte fie Beftig

unb erfc^üttert an feiner S3ruft, tuicB bann jurüd unb fagtc

unter Stl^ränen: 5lc^, SieBfter, je^t erft, feit id^ meinen ent=
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fd)tu6 gefaßt l^aBe, toeiB t(^ e§, fcag x^ x^n UeBtc, 3d)

liebte itjn, fo tüte er jum erften dJtal unfer §au0 Betrat.

2)a§ ©efül)! ängftigte mtd^ eben, unb ic^ tüollte t(}n bafür

Beftrafen, ba§ er mic^ mir felbft entiüenbet, baß er mic^ ben

©efü^Ien untreu gemacht l^atte, bie ic^ für meine beften l^ielt.

23ie gerührt tüar i^ cft in ber ßinfamfeit, tüenn id^ mxä}

feiner Slicfe, feiner f6cnen SBcrte, feineS tiefen @efü^I§ unb

feiner ©d^üc^ternf^eit erinnerte. 3c^ nabm mir üor, milber

gu fet)n; fo tüie ic^ aber feiner anftc^tig tüurbe, geiüann

mein tüilber (5inn toieber bie £)6er^anb. 3a, e§ ftac^elte

ein (Sttoag, eine 33c8^eit in meinem öerjen, bag xä) nic^t ru^en

fcnnte, bi§ i(^ t^n rec^t graufam gemig^anbelt l^atte. ©enjeint

]^a6e id^ einige 2)Zat be^ Dkd^t^ über meine eigne (Sc^(e(^tig=

feit. (Sagen ©ie i^m ba8 %üt^, lieber ^ater, benn noc^

!ann ic^ e§ i^m felbft nic^t entbecfen, fo fefjr aud^ mein gan=

ge^ §er5 umgetuenbet ift. 9?ur tüirb er, toenn njir üer=

bunben finb, nid^t meine greube an meiner S3ef(^äftigung

ftören, er toirb mic^ nic^t nac^ ben großen ©täbten unb in

ba§ @efd;toat^ ber Sßeiber ^ineinfc^Ie^pen. 33ir tDerben ge=

meinfc^aftücf) bie Sudler lefen, bie id^ liebe, icie er bi0 je^t

tl^at, unb xä) tüerbe getoiß ton i^m bie *$oefie lieben lernen.

9^euli(^ laufc^te icf) im ^^ebenjimmer, al0 er 3^nen mit fei=

ner toÜen, fc^i^nen (Stimme bie rü^^renbe ^aüabe i^orfang.

2iIIe§ erjä^Ien (Sie il)m, Siebfter, unb bitten Sie i^n, baß

er aüen 3^^^^ g^ge" mid^ fahren taffe unb mir bie dualen

vergebe, bie t(^ i^m zufügte.

2Bie erftaunte Sorb gatmoutf), alg i^m biefe S3otf(^aft

tourbe, iJ)ie ent^ücft iDar er, baj5 i^m biefe6 unüermutbete

@Iüc! werben foKte. iSr ging mit bem 3)ater ju i^r l^in=

über. (Sie trat i^m l^eiter entgegen, ber ^ater legte i^re

§änbe in einanber unb fie umarmte ben ©eliebten juerft

freitoidig unb brücfte, ba^ Slntli^ ganj ^i3t^e, juerft ben

Siecf'S 9li?j?e«en. V. 16
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Äug auf ben tl^curcn 9}^unb, ber fie fo fd}tt3etgfam gefd^out.

(Sie ti?urbeu baS gtücfüd^fte $aar in ber ^roijinj unb fa^en

fc^öne Äinber unb tool^IöeBilbete (Snfel in einem langen, ftet^

Ijeitern SeBen.

dladf einer deinen "ipaufc rief bie 2)id^terin: Unnatur^

lid^! ber ganje ^()ara!ter beg grauenjimmer^ ift nur (I^i=

märe! 3(^ glaube bod^ aud) baö @efd}(ed^t ju !ennen, aber

eine fold^e ^^erfon »irb niemals in ber üktur gefunben

tüerben. Unb ba^u finbe id> bie ©efc^ic^te felbft unge5iem=

lic^, unb mic^ tounbert nur, toie fie unö §err 9)?angfe(b ^at

vortragen !cnnen.

2)er alte träge ©d^toieger feuf^te unb ertoieberte: i(^

nel^me am meiften baran Z^dl, baß bie gute ^erfon in ac^t

langen %aa,m faft gar nid^tg gegeffen ^t, ba fann id^ midt)

am beften ^ineinbenfen, benn mid^ fängt aud^ an ju f)ungern,

unb nod^ tüerbe id) l^ier aud^ nid>t btc ücinfte 3lnfta(t ge=

toa^r, biefem Uebelftanb abju^etfen.

äl^angfelb fagte, bie Blätter eintt)idelnb: xö} !ann mir

biefen toeiblid^en (5^ara!ter fel^r gut üorfteHen unb glaube

aud^ an bie ©efc^id^te, ats eine n)al^re. 5lber fd^ümm ift

e§ freiließ, baß fid) ton unfern greunben, bie toir l^ier er=

tcarten, nod^ gar 9^id)tg bemerfen lägt, benn außer beut

§unger unb ®urfl, bie n)ir erteiben muffen, ift, fo fürd^te

td) , ein ©eititter im ^Injuge. S)ie fd^irüle $il?e loar faft

unerträgtid^, je^t jieljn eleftrifdje Sßolfen auf unb ein ^löl?*

lieber SBinb tüebt ftogtoeife über bag gelb, unb treibt ben

©taub tor ftd^ ^n.

O tüel)! nje^! toenn ©ie ical^r gefagt bätten, rief bie

®id)teriu; ein @ett)itter ^ier im freien! 3d) ängftige mi^

»or allen ©etoittern, ba^u, toenn Ü^egen einbrechen feilte,

würben meine 2)ianuffri)3te terberben unb auc^ mein ^Injug,
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ter fe^r fcünn unb leidet unb nur für bte größte ©ommer*
I)t^c emgerid)tet ift.

3d) fürchte, fu^r 2J?an«feIb fort, unfer guter i^reimutib

^at in feiner 3^^P^cwii"3 c^ iüiebcr einmal ganj bergeffen,

baß er un^ ^iel^er Beorbert l^at, bag er ein ^efl bcr ^cr=

lobung feiern toiH, bag er eine Zod^kx ^ur S^er^toeiflung

bringt unb un« l^ier in ber ©infamfeit, too in einer 3)?ei(e

fein 2Birt^§^au§ unb ÜDorf, unb fein SJ^enfd^ ju errufen ift,

ben (Elementen $rei§ gieSt, bag n)ir 'i)kx in ber Söitbnig,

fo tüie ber aufgewogene Sear, nad^ ©erjengluft I^erumrafen

fÖnnen.

§immel! rief bie Sängerin, eö faKen fd^on S^rc^sfen!

(E« n)irb pVöi^ü^ fü^(, ber SBinb h)e(;t ftärfer, ba§ ©etoitter

fcmmt auö ber SSenc l^erüber. ^ann bcnn ein 9J?enfd^ fo

abfc^eulic^ jerftreut fet^n?

£> biefer, antwortete (Sc^h)ieger, ftd^ üerbrügtid^ in ber

?anbf(^aft umfe'^enb, l^at \üo^ fdpn anbre, nod) ärgere

Xinge möglid^ gemad^t. 3(6er in ber Zi^at, eg ift auger

allem (Spag. S)ie 33äume l^ier tüerben unö i>or ©türm unb

©etoitter nur icenig fd^üöen fönnen, aud> mug man baran

benfen, bag e§ in biefe am erften einjufdalagen pflegt.

3e^t erl^ob fid) ein ©türm, bie ^aume braufeten l^ef-

tig, eö tüurbe finfter unb grcge S^ropfen fielen bid^t unb

bid)ter, nur in Raufen öom ©türme toieber l^innjeg getüel^t.

XaQ §au§ ift terfc^toffen, bie ©rotte bort f(^üfet un§ nic^t,

aber f)ier im Slirfc^baum njerbe ic^ eine Seiter getüal^r, rief

ber iunge 2J?ann.

2J^anßfeIb l^ob fie au§ bcm S3aum unb fe^te fte an baö

§au«. -Öd^ fteige, rief er au§, auf ben fkinen ^atfon,

tielteid^t ift bie @(a§tpr offen, fo fann ic^ entn^eber ton

innen ba§ §au§ erijffnen, oberS^r mügt mir nad^ffettern, unb

mx finb njenigftenö gegen bie 5lnfäKe be^ ©türmet gef^ü^t.

16*
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(gr Heiterte l^inauf, o:^n9ead}tet ber ©ntDenbutigen, bie

bie !3)ic^teritt ex^oh, ©d;tt)ieger l^tett tljm bie Setter. €> tot^ !

rief 9}?an^felb, al0 er oBen auf bem {(einen unb engen 2(Itan

eingepreßt ftanb, bie @Iagtl)üren finb nid^t nur terfci^Ioffen,

fonbern fogar üon innen bie Saben bor, bie getüig aud^ t)er=

riegelt finb.

Unglüd üSer Ungtücfl f(^rie ber erzürnte ^c^tüieger,

ic^ Bin fc^on ganj nag! — Unb ic^ erft, feufjte bie Sängerin,

l^alS tüeinenb
;
ju einfad^en, vernünftigen (Einrichtungen foIt=

ten bod} bie profaifc^en iD^enfd)en tcenigfteng Brauchbar fet^n.

§i(ft nic^t0! rief ©(^tüieger, id^ fteige and) l^inauf, 'i^aU

ten ©ie mir nur bie Seiter, ))oetifd)eg ^inb, oben fd^Iagen

t»ir bie ©laöf^ür ein, unb Bred)en bie Saben in ©tüden,

baß t»ir tüeni^fteng bort gegen bag Ungetoitter unterbuden

fönnen.

(Sin l^eftiger ©onnerfc^Iag !rad)te je^t fo getüaltig, ju=

gteid) mit bem Blenbenben Sül^e, baß ba§ ^an^ in feinen

gunbamenten ^u erfd^üttern fc^ien. ©d^tüieger fe^te ben gu§,

ber fd)on auf ber Seiter ftanb, erfd^redt tüieber auf bie (Erbe,

bie 3)ame fan! faft bcr (Entfe^en ^u Soben unb 9}fanöfelb

fd)ien im 33egriff, iüieber ^jerunter^ufteigen , iüeil er in ber

erften Betäubung tool)! glauben mod^te, ber 23Ii^ l^abe in

baö §au§ gefd)Iagen. ißleibt oben! rief (Sc^tuieger, atg er

fi(^ iDieber gefammett I^atte; ba ber 3)onner nic^t ba§ §aug

eri3ffnet l^at, fo !tettre i(^ l^inauf, unb toir fd)Iagen lieber

ba§ ganje ä^i^Berfc^Ioß ju S^rümmern, al§ baß ioir l^ier im

greien in biefer Sünbflut^ erfaufen. §alten ©ie bie Seiter,

»ortreffüdE^e greunbin, bamit id^ nid}t ben Qa\^ bred)e, unb

(Sie mir bann nad^fteigen föitnen.

2)ie greunbin I)atte r>or 5lngft feine ©prad^e me()r,

©d^tüieger toar fÄon mit ben güßen auf bem jtDeiten Sritt,

ai^ ficb hinter il}m ein lautet glud^en er^ob, unb er jugteic^
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einen fo l^efttgcn ©d^Iag auf ben 9^ücfen em^fanb, bag er

loon fcer Seiter niefcer auf ben 33oben ^inftür^te.

§alt! ^alt! ©onnertcetter ! ©pi^buBen! fd^rie ber taiiSe,

alte ©ärtner, inbem er bie Seiter ioegrig unb l^intoarf: —
!cmm, ^erl, rief er ncd^ kuter, unb ein ^ned^t trat l^in^u,

— ben fauBern ©errn ba in ben ^talt eingefperrt, ba§

SJJamfeü^en ^ier neBen an; baS ift eine fc^öne SBirt^fc^aft

l

ber britte -Patron !ann ba oBen BleiBen, ben ^Ben n>ir

ftci^er genug.

^g ^alf fein 2Biberfprec^en, !ein Sntgegenfc^reien »on

aUen Seiten, ber Wtt toax tauB unb na^m feine Vernunft

an, ber tnec^t toerftanb nic^t, ujoton bie S^tebe tcar, er toar

nur 3^"3^ ^^^ ©itBruc^^ getcefen, ba^u raufd^te ber "^lai^^

regen fo gen^altig, ber 2)onner BrüEte fo furd)tBar, ein ©agel*

fc^Iag fiel ^raffelitb nieber, fo ba§ für S5erftänbigung , @r=

örterung unb feinet Unterfd^eiben jtüifd^en ©uBruc^ unb

©nfteigen in ba§ §au§ eine« S3efannten fein 3^aum unb

feine ^t\t, noc^ tüeniger ^Begreifen fid^ fanb. %U ber tauBe

^(te, tüie er üBerjeugt tüar, feine ^flic^t getrau B^tte, fen=

bete er ben fnecbt nac^ bem SDorfe ^inaB, um ^olijei, ®ot=

baten, ober bie 33auerngeri(^te B^rBei^urufen unb jene räuBe=

rijc^en ^erBred)er ber ©erec^tigfeit ju üBerliefern. 2öie er

5lüe§ toHBrac^t fjatte, BegaB er fid^ in fein §äu§d^en, fc^Iog

fi(^ ein unb naijm ein @eBetBu(^, um mit lauter ©timme

ein Sieb Bei ©efa^r beg @eU)itter§ aBjufingen.

2((g ©^tüieger fid^ Befonnen B<Jtte, Betrad^tete er ben

finftern (Staö, fo toiel er eg ijermoc^te, unb ftetterte bann

auf einige SSalfen, um au^ einer fleinen 9}?aueri)ffnung

f^erau^jufChanen. 3^m faft gegenüber ftanb 9J^an§feIb, an

bag eiferne ©elänber beg SSalfonö geflemmt, ton Siegen unb

(Sturm gegeigelt. Sm fleinen ®ema^, tüo SSrenn'^olj auf=

Betoa^rt tourbe, fd>aute fid^ bie (Sängerin eBenfaÜS um, unb
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fcrtnte eben ein fleineg ©itter ober ^paxxtotxt erreichen, ton

h)ü fie t)on ber anbern (Seite ben bebrängten 9JiangfeIb auf

fetner 22ßorte beobachten konnte.

©a^perment! rief ©d^toieger t)erbrü6Ud^ : bag ift eine

f(ä^öne Snmtation ! SJlangfelb! Ij^at ©ic ber 2:eufel nod^ nid^t

geholt?

^oä) ni(^t! ertoieberte ber junge 2)^ann fläglid^; aber

bie (Baäfc toirb unb muß balb i?or ftd^ gel^n.

D meine §erren, toimmerte bie S)ic^terin, bag gemannt

tnic^ an bie furchtbare ©od)jeit ber 5)?ibetungen.

©inb ©ie aud^ ba? rief ©d^h)ieger üon ber (Seite; Sie

looHten ja bie SBunber beö ä^w^^^f^^off^^ kennen lernen:

nun f)aben toir bereu überlei!

So ftanben bie betrübten ©efic^ter fic^ im. ^reied

gegenüber, einanber Seiben^mienen jufenbenb, feufjenb unb

laut flagenb. 3c^ fte^e i^kx , rief 9J^an§feIb, ^alb (ac^enb,

l^alb tersujeifelnb, nod; unter einer öerru^ten 2)ad^traufe,

bie üon oben au§ einem S)rac^en^Ife bie glutben auf mid;

l^erabgießt. So toeit ift nod) nic^t einmal bie Kultur unb

S3aufunft an biefeö ^anhtxm^t gebrungen, baß bie ^iö^ren

an ben Seiten ben ^la^regen l^inabfül^ren.

©el^en Sie benn dliä^t^, rief Si^toieger hinauf, ton

unferm tertoünfd^ten i^reunbe?

Dlein, rief SJ^anÖfelb jurüd, er fifet rul^ig unb fieser

ba^jeim in feiner angenehmen Stube. 3Bie ber ^ned^t, ber

bem gefvaUnen Selbig tom S^^urm jufc^reit, loie $iubaru^

toom §ügel bem terjtoeifeütben (Jaffiug, tüie bie S(^toefter

Slnna, bie na(^ ben rettenben 23rübern au^fc^aut, fo bin iä)

l^ier ange^flodt; red)tÖ, ünfg, ton oben unb ton unten tom

^egen umgeben, unb nicbt einmat Staub fef)e iä) auffteigen,

feine §eerbe Sd^aafe, benn alle Sßegc fc^n^immen unb alte



t'aa Söut'fn'Alef. 247

ternünftigc unfc uitüernünfticje Z^kvc fmb unter '^ad) mtb

gac^ ge!roc^en.

D mad)en ©te feine ©d^erje ! ioinfettc unb fräd^jte bic

!J)i(l^tertn au^ i^rem ©itter; benn totr fmb {a in einer mel^r

als erbärmlid^en Sage.

2)ie SDefperation fpric^t ja nur au« mir! rief 2JJanS=

fetb ; toaS , in beö (2atan§ Dkmen , bleibt un0 benn no(i^

iBrig, als bie ä^^^e auf cinanber ju Beigen unb lujHg ju

fe^n?

^d) fönntc ben alten g^eimunb, ben ^afenfug, ertt)ür=

gen , toenn ic^ il^n Ijjier ptte ! rief ©d^iüieger in toitber

^cö^eit.

3a, antwortete SD^anSfelb, toenn ber (Sünber nur ^ier

toäre, er fotlte getoig auc^ getoal^r h)erben, xoa^ Ungetcitter

unb Dachtraufen 3U Bebeuten l^aBen! SlBer, n)ie fönnt 3^r

ba unten, 3^r fic^er ©eBorgenen, nur bie grec^B^it ^aBen,

Qud) ju Beflagen, ba ic^ eigentlich, fo Blanf unb Baar ]^in=

gefteüt, für dvai) Me Büße?

©c^toeigt, rief Sc^ujieger, 3Bt Bunt bod^ noc§ (Suer

^lenb fe^n unb nac^ öülfe auSfc^aun; aBer l}ier, ber ter=

findete, finftre (Stau, bieS feucf)te 2od)l

Unb xdf ! toimmerte bie SDid^terin ; SlÜeS toH naffen

.^olgeS l^ier, bum))fe§ ©tro^ unb §ejel,- ober toa§ eS fetjn

mag!

O ©ie Merglücf
I
eügfte ! rief 2)kn§felb l^inunter; ^jätte

ic^ nur nic^t fc^on §algfc^merjen, fo toürbe ic^ in lauten

jtönen 3^r @lüc! Befingen. 3d^ aBer, ber id^ ^ier faum

ftel^en !ann, tiel toentger fi^en ober gar liegen! (2d)utt,

<£(^erBen, feuchte Srbe, um mid^ nur, ol^ne üon oBen üBer*

fc^toemmt ju toerben, au^ftrecfen ju fonnen, toäre ja Söonne

für mid^. Unb umfc^auen? 2Bie lange ncd^? ^atb Bnc^t

bic 92ad^t f^erein. Unfer einziger Jtroft ift bie 2öac^ - ter
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^oli^et, bte un6 emfterfen foü. D tuetc^e l^immüfc^e i^reube,

in einem ©efängniß gu fi^en! ®ieBt e0 näc^ft bem £)(t)m^

eine ©eligfeit tüie biefe?

216er feiner, fc^rie ©(^tüieger tüilb, l^at ^rügel Be!ont=

men, außer id^! Unb iüelcf^en ©d^tag! ©o tüie i^n etoa bie

alten ^liefen mögen auSget^eilt ^laBen! §immeI!reujbon—
©(^n^eigt! rief 93^angfelb; eg bonnert o^ne (Suc^ f(^0K

genug» •3l)r feib noc^ gar nici^t jal^m gemacht, nad^ bret

(Stunben tcerbet 3^r fd^on fanftere Slrien fingen, ©o gegm

Sonnenaufgang toirb au§ bem Si3tüen tüot)I fd^on ein Samm

getüorben fet)n.

S)a§ UngM, Üagte bie Sängerin, ba§ nn§ fo unt)er=

mutzet überfallen ^at, ift ton fo gemeiner 5lrt, unb trägt

aud^ nid^t eine S:pur be§ $oetifd^en in fic^.

2öie man'^ nimmt, anttüortete 9}Jan8felb ; eg !cmmt nur

barauf an, tüie man e^ geniegt. ^Irccfen unb profaifd^ ift

e§ tüa^rltd) nic^t, aber l^öc^ft nüd^tern: ö'^r ^^elp^in f)at

©ie bod^ tüenigften^, ben n)eiBUd)en §lrion, au§ ben ^^tutl^en

l^ier äugen an^ Sanb gefd^afft.

SDie ä'ak^t fla^^ern mir »or i^roft, fagte bie !J)ame.

könnte man il^nen tcenigften^ xoa^ unterlegen, rief

©d^njteger, njorauf fie tanken, brüden unb fnarren fönnten,

unb ptte un^ ber ungefc^Iad^te Schuft nur toenigften^ eine

tuodne ^robrinbe mit l)ereingemorfen.

Oa, ja, fagte SJJan^felb, ein 9^iefe, ein 3^w6erfd^Io6,

3I)r bort in fetten unb Sanben, ic^ auf biefe fd^tcinbelnbe

§D^)e f)inaufge^ejt, tüir aöe 3)rei tuinfelnb, fluc^enb, auf

bag ©d^idfal fc^eltenb, auf untcatjrfdbeinlid^e §ülfe ^offenb,

nac^ ben Sternen feuf^enb, bie biefe 5^ac^t tool^I uid&t fd^ei=

nen toerben.

9^egnet e^ noc^ immer eben fo ftar!, 5^r ©ang S)ampf

fcon ;^inb6eutel bort oben? fd^ric Sd^tuieger.



rag 3auberfd>lc^ . 249

2)tefc emsige gragc, antocrtete SOkn^felb, fprid^t dmt
gan^eg @tüc! unb (Suvc uttgefjeuere Unbattf6av!eit au§. 2öer

fo fragen fantt, ber fil^t ja in ^hxa^am^ 8(^006. 5l6er fo

fel^r lä) ber 5>erbammte Bin, fo muß id^ bod^ ber Söal^rl^eit

bic ß^re geben unb au6fagen, baß ber ^löHifd^e SDrac^e über

mir f(f)on gelinber unb geliuber auf mid) l^ernieberfpeit; ^d=

ler toirb bie ginfterniß eben nic^t, aBer bünner: ber ü^egen

ift freiüd^ nod^ eben fo nag, aber ettoa^ toeniger toäßrig,

man !ann x^n nun bod^ fd^on mit §änben greifen, ba er

»or fur^em nod^ in ^ataraften arbeitete. 3d^ toerbe al0

Söetterbeobad^ter ganj t)erborben fet)tt; benn ^^x toißt, ber

^a^ujiner, ben man fo für bie finber lauft, fommt nur

beim (gonnenfd^ein l^erauS; mid^ unb (Suc^ toerben fie aber

mit Sonnenaufgang gerabe tn§ ^rifon ftecfen.

jDummer 2öi^! rief ©c^toieger.

S3egebt (gucE> einmal, anttoortete 9)langfelb, auf meinen

'Soften !^ierber unb fpielt unb mad^t beffern, id^ toill @ud^

bann gern au§ (Suerm ©ouffleurlod^ ba unten ju{)i3ren. —
§att! 'i)alt\ \d} fe^e einen Sßagen ba unten, nod) jiemlic^

toeit: 3a, ba8 muffen unfere götttirf^en greunbe, ber Iiebe=

üoüe greimunb muß e§ fet)u.

©oUf e§ möglid^ toerbeu? rief ©«^toieger l^od^ erfreut

SÖenn eö nur fein meIand)olifd^er (Sngtänber ift, ful^r

9)iattgfelb fort, ber feine groge Steife burc^ ©uro^a mad^t

unb ton Söinb unb 25^etter feine DZotig nimmt. — ^länl

nein! eg finb feine 5D^enfd^en oben auf bem Söagen: e§

fd^eint mir bie S^aife unfere§ greunbeö, unb bie neuen bei=

ben mut^jigen ü^enner finb oorgef)3annt. Unfere (Sriöfung

nal^t mit fd^nellen ©d^ritten!

©d^on fam ber Söagen näber ; er bog toirflid^ ton ber

Sanbftrage ab unb ful^r langfam ben §ügel f^inauf. 2)ic

muntern ^ferbe fd^naubten, inbem fie jur jiemlic^ [teilen
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Sinlf^ö^e empor arSeitcten. 5e^t ftant ber SBagen oBen, ber

ölte ©eBaftian ^ielt, unb DJknöfelb fc^rie ton feinem ^al=

fort l^inunter, fo laut er e§ öermod^te. 2öag giebt'ö benn

ba? fragte greimunb, inbem er ben ^o))f au8 bem Söagen

in ben 9^egen l^inauSftecfte, benn nod^ immer ^ielt ber ^e=

gen an, t»enn aud^ nid^t mel^r mit bem früheren Hngeftüm

§immel! rief 9)^anöfelb: tüitt mi(^ benn fein 9}?enf(^ l^ier

i)on meinem "^at^mo^ ober ^ontu^ ^lerunterne^men, tüo ic^

fo mk flägüc^e (Plegien l^aBe fingen muffen? 2Bie «Simeon

(Sti)Iite§ f)aBe id) l^ier auf einem 33eine, ober toie ein «Storch

auf feinem 9^efte [teilen muffen.

S)ie ©efeUfc^aft mußte im 9^egen auöfteigen, toeit ber

taube 5llte fic^ nid)t feigen ließ, um ben ©(puppen aufsu=

ferliegen, greimunb eilte, um nur mit bem ©auöfc^Iüffet

ba§ ä^it^s^l^^'^ß h^ i3ffnen. 3m untern (Baal fanb er bie

3iintnerf(^IüffeI , fo toie jenen jum 5ßa(fon. (Sr eilte bie

SBenbeltreppe l^inauf, i3ffnete ben obetn ©aat unb bort bie

S^^üre nac^ bem fleinen 5IItan, um nur ben armen 9}?ärt^=

rer juerft üon feiner Oual ju erlöfen. S)aun tourbe ber

taube %iU in feinem ©äuöcf^en aufgefuc^t; man fc^rie, lärmte

unb tobte fo lange, bi§ er bie ©ac^e l^atb begriff unb bie

©ngefperrten, fo toie bie neue §errf(^aft, bie er faum no^

kannte, um Vergebung bat.

Tlan ^atte fid) enblic^ im obern 8aale terfammelt;

man faß, flagte, erjäljite. greimunb l^atte aUerbingö bie

ganjc 5lbrebe tergeffen, erft fpät toar eS i^m beigefaUen,

baß bie Verlobung am blutigen 5lbenb fet^n foÜte. d)lan

toar au^gefal^ren, aber @turm unb ©etuitter !^atten bie 9iei=

fenben gejioungen, in einem 3)orfe untertoeg^ ^u raften, um

bie §efe be^ 2öetter^ erft ijorüber ju laffen. SDaö 92öt()igfte

tDar, bie fo ganj 5)urc^nä6ten burd^ trodne Kleiber unb

2öäfc()c SU erleid)tern. Slber ^ier toar guter 9tat^ unb §ülfe
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tut eigentüd^en ©mite tl^euer, fcenn fca man Bei feigem

SBetter auögefal^ren toax, fo l^atte ntatt itur einige Ueberröcfe

für bie ütücffe^r in ber dladjt mitgencmmen. Un^ ber 9?ot!^

tttugte, toic fo oft, eine ^^ngenb gentad)t toerben. Sonifc

]^alf im Ü^ebenjimmer ber S)i^terin, beren (Sc!^metterling§=

flügel am meiften gelitten l^atten, nnb bie, tom Stegen anf=

getoeid^t, in if)ren §üüen faft bnrd)fic^tiger, aU eine S3anet=

tänjerin erfc^ien. (Sie !am in einem ganj jngefnöpften

lucöenen Ueberrocfe jurüd. ©(^toieger 50g einen Ü^ocfelor

^vreimunbö an, unb 9}?an6felb mußte einen S^eifecapot ber

äJiutter ü6ertx>erfen.

2)er ^üc^entüageit, ber fc^cn am fvü^eften SLRorgen ^ätte

auforeifen foüen, toar aud) erft nad^ SJ^ittage auggefanbt

toorben; alö fi^ ballier, ba man ettoaö Keffer im ^rodnen

fag, uac^ ber 5Infä*engung unb bem fd}Ied)ten SSetter bie

^egierbe nad^ 8peife unb Sran! metbete, tougte man ft^

noc^ tüeniger ju tätigen. 9}^anöfelb na^m üon ^dt ju ^ät

feinen toorigen ''^3(a^ auf bem 2ßarttf)urme braußen lieber

ein, fonnte aSer mit feinen fd)arfen klugen 9Zid)t^ entbeden,

um fo ioeniger, ba bie 2)ämmerung anfing, bie, Bei bem

fd^tijarj bebedten §immel, Balb jur ginfterniß ju werben

bro^te. 3)ie S)i(^terin i^atte i^re 'Rapiere inbeffen auf ben

Seinen ber ©tü^Ic ausgebreitet, allein, alö man bie Wta-

nufcripte nä^er Befic^tigte, toar 2IUeö erIofd)en. 3a ujo^l,

fagte 9J?an§fe(b, ift bie fc^öne, feurige ^oefie, ber ganje

©lüdmunfc^ für ^S'^äulein Souife, tocr unb C^^men, Sanj

unb 53rautfadel, Mt^ gu SBaffer getocrben; eine 9?oüelIe,

bie id) Bei mir Balte, bie xoix lafen, bie aBer unfere (Bap=

^^0 für itnanftänbig erflärte, ift eBenfaÜS mit i^ren (£ün=

bern unb (Eünberinnen ton biefer (Sünbflut!^ t)er|d^Iungen

toorben. Unb fo naß eö auc^ ^hergegangen ift, fo fißen toir

bennoc^ nun cöüig auf bem Xrodneit, unb ^aBen 5)HdjtS ju
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Beißen unb in Bred^eit. ©cH man ein £)men für bie 55ev=

mä{)(ung barau^ jiel^n?

Sonife fa^ i^n mit einem fe^nfüc^ttgen , Bittenben Sücf

an, a(6 iuenn biefeg Untüetter mit feinen Unfällen Stroft

Bringen fönne, aU tDenn tüirflic^ ©tnrm nnb 9^egen nnb

bic läci^erUc^e 9^ot^^ ber ^Intuefenben jene 5)ertoBung, tjor

njeld^er fie gitterte, rücEgängig mad)en hjürbe.

S)ie UnBe{)agü(^!eit ber Bleichen, getangtreilten ©äfte

ftieg immer ^iJ^er, benn anc^ ben jungen 9J?an§fetb fc^ien

feine er^tüungene ^aune ^n üertaffen. 3)a eö in ber X'^at

finfter tüurbe, mußte man an Sic^t benfen, nnb n)eil bie

2Bad^^!erjen fid) eBenfaß^ auf bem au^BIeiBenben tü(^en=

»agen Befanben, fo !onnte man fid^ für« erfte nid^t anber«

Reifen, aU bie Heine Oellam^e be6 tauBen @ärtner§ anju=

jünben, beren trüBer ©d^ein tüenigftenS geigte, tüie finfter

bie 2)ämmerung beg ©aalg toar. S)a man einmal angefan=

gen B^tte, fic^ genügfam einzurichten, fo trieB bie 9?ott) Balb

ju bem (Sntfc^Iug, nod) mefjr j)om ^an^ljalt be6 tauBen ^1=

tcn ju Benu^en. dx toax fetBft aBer nic^t etngeric{)tet , nnb

Batte auf bie SInfunft, auf ben ©e^alt feiner neuen §err=

fc^aft geiüartet; er ^tte barum toeber i^ebertie^, nod) ge=

räucherte« unb ge^öfelte« i^teifc^ !)erBeigefd)afft; er leBte, fo

mel er fonnte, Bei feiner S^od^ter im 3)orfe, ba« eine ©tunbe

unb mt^x entfernt njar. 3}ian fanb ba!^er n>eber (Sc^in!en,

noc^ ©er, ©emüfe njurbe im ©arten noc^ ni(^t geBaut; and)

:^atte ber ^Ite feine 33utter in feinem §aufe, ba§ £)Bft tcar

no(^ nic^t reif, {jätte aud) too!)! Bei bem feud)ten, erfältenben

Sßetter ju feiner fonberlid^en (Srquidung gereicht. 9}?an ti^ar

ba^er fro(), al« man im Sd)a6 ber ©ärtner^ütte nod) einige

Kartoffeln tom tjorigen Sa^re fanb; biefe n>urben fd)ne£(

auf bem §eerbe gefotten, ober geBraten unb mit fd]tüarjem
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iÖrobte torgefe^t, ju tDelc^en ®erid)ten ba^ (Satj bte einzige

SBürge au^macöte.

(5o beim !ärglid)en TldijU fi^enb, toeld^e^ fic^ deiner

am SJJittage aU (Srqutdung l^atte beuten fönnen, um bie

bämmerube Sam^e im Saale, in bem mel^r große <Sd)(ag=

fdjatten, al§ 9)?eufc^en ^u fet)u fc^ieuen, marb bie ©efetlfd^aft

uocf) burd) eiueu jungen fetter t)ermelj>rt, ber o^ngeac^tet be§

fd^Ied^ten 2ßetter§ auf feinem ^nglänber l^erau^geritten toax,

um bie ©efeüfc^aft ju ü6errafd)en unb am geft unb (Sc^maufe

2::^eil ju nel^men.

Man erlanntc fi(^ etwas mü^fam unb iD^anSfelb fagte

:

5treten ©ie l^evan, junger §err unb ^^reunb, unb l^elfen

<Bk ung auc^ feierüÄft ben 5ln!auf biefeö tüunberbaren

3auBerfd)(offeö Bege^n. Sßie unpaffenb, faft gemein toäre

bie ^ad:)^ , mit SBein, Sorten, ^^afteten, Ue))pig!eit unb

^f^am^agner bie Sefi^ergreifung eineö geen= unb @eifter=

reic^eö ju feiern, baS ti^nt jeber SBirtl^, ber an feiner fnei^e

ben golbnen (Sfel ober Sön)en neu ^at üBerfirniffen taffen.

S)iefe ©d^maufereien, ba§ ©(äferanfüngen, biefe %oa\t^ unb

2^rin!)^rü(^e, 2:^ränen ber ^f^üBrung unb ©lüdn^ünfc^e, Um=

armungen unb ^ippenbrüden unb Söangen mit ben Sippen

ftrei(^eln, alles biefeS, meine greunbe, ift längft Bei ]^un=

berttaufenb ^atriotifd;en ^erankffungen , Bei 3uBeIgrei|en

unb OrbenSfaBricationen, Bei n)o!)Itl)ätigen ^xocäzn unb fi(=

Bernen v^oc^jeiten, Bei dcnfirmationen, ©auSfrän^ungen fo

genullt, aBgenu^t unb ternul^t tüorben, baß fein ^auioer=

ftänbiger me^r auS biefem ©d^utt baS ebte ©eBäube einer

ödsten geierlid)feit aufführen mag. — S^ed^t fo, junger (Sin=

toeii^Ung, fe^en 8ie \xd) fo, baß toenigfienS bie Spi^e 3^rer

9kfe ettüaS ton biefem Delfc^immer, um nid^t baS unan=

ftdnbige SSort Xi:)xanlampe ju geBrauc^en, auffängt. — 8ic

fe^n felBft, toie tcenig man l^ier fie^t, in biefem dldö) ber
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(Schatten unb fcer Unformen, in tüelc^em alle unferc itoc^ fo

trefflichen formen terioanbelt unb entfteHt tuerben. — 3)te

f)o^e,**e{eufimfd^e Scigl)eit unfeve« ebeln 2Btrt"^e§ unb 9JJt)=

ftagogen 1:)at un^ biefe^ fc^auerUc^e , unterirbifd^e ^eft Be=

reitet, l^ier in grauenhafter S)un!ell^ett, i}on ©eiftern, toxx

felBft ®eift unb ©ef^enft, ntagifc^ umgeBen, bie erfte groge

mt)ftifd)e 3ii|^tnmen!unft ber :|3rit)i(egirten ^anhtnv, äRagier,

§ejen, §e|:enmeifter unb ^a\ibmnnen, — 3a, tl^eurer, ein=

juöjei^enber Süngting, in ben (^rften ©rab, — benn ein

ein5un)eid}enber unb eingetüeid)ter , ^{a^regenburcf>goffener,

fturmbur(^tüü()Iter, ärger al^ jematg Slamino e^ fe^n fonnte,

finb (Sie immer uoä) nidjt, unb lücrben and) ju biefem ^ug=

f(^u6 au^Bünbiger 9}?t)fterien , xok iüir ^rei ^ier fie ^eut

üBerftanben, »ieKeic^t nid}t ^ugelaffen werben, unb and) tüc^l

ben großen ©d^Iag a(ö Slem^jelritter niemals empfangen,

ber unferem ebelften ©d^tüieger l^eut gu ^^eil getücrben —
ja, um in meiner ü^ebe fort^ufaljren — nehmen ©ie, faffen

©ie eine biefer m^ftifd^en, f^mBoIifdien grüd^te, tont ge=

meinen 9}?ann Kartoffel genannt, bie unterirbifd^ reift, "ccn

feinem Sichte gefügt, bag äd)te ©tjmBot bunfler ©e^eimniffe,

ber ächten englifc^en 9>?aurerei, in ber pl}ern ©prad)e $a=

taten, ^atatoeg genannt — nehmen ©ie bie üBerjätjrigen,

l^ie unb ba fd)on au^madjfenben unb ge^eimnißüoüe Söar^en

treiBenben — Bred^en ©ie bie griingrauen £no§pen aB, Iö=

fen ©ie bie fd)tüar3e ©üUe be^ tobten 5Bud)ftaBen^ , ba§

3^nen ber Ud^te, tßeige, nä^renbe ®eift appetitlid^ entge=

gen fd^immere. 9?id)t tüa^r, toie leidet toirb bie §üöe aBge=

ftreift? Sie Balb bringen iüir jur SS^a^rl^eit l}inburc^? —
5lBer, ^ait, mäßigen ©ie fid) — fahren ©ie Bei bem aßge*

meinen SD^anget nic^t fo in ba^ wenige aufgefpeic^erte ©alj,

in ben SBi^ l^inein. Begnügen ©ie fic^, tcie n?ir 5(elteren

aEe ^ier, mit gejä^tten 5iörnern. 2:rinfen ©ie nun, lüir
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l^aben c§ felbft fccm S3i*umten entfd^cpft, baö tiaxt, ungc*

fdlfcf^te SBaffer. S)ev alte ^tfdcp bort, tag St^mBot ber

rc^en Dktur, ja ber böfen Gräfte, trollte un§ feinen 33vamtt=

tüetn anbieten, ben toiv Wt terfc^mä^ten. — 2)ie SBei^e ift

toüBrac^t! ^lufgeje^rt ift Meö. 80 baö SBitb beö golbnen

3eitalter§ lieber t)erftellenb, münfc^en tüir ung 5ttle ©Iü(f,

bag ber §intmel eg unö tjergennt Ijat, jenen immerbar be=

neibeten (2tanb ber Unfd^utb einmal ^erfijnlic^ ju erleben.

Unfer ©roßmeifter, ©d^toieger, fc^arrt noc^ bie Krumen beö

^robteö jufammen, ©a^pijo lächelt nn^ an, bie ^raut benft

unfrer ernften (gijmbcüf nad^, bie 2J?utter betrad^tet mic^

mißtrauifc^, ber ^o^e greimnnb i>erliert ficf>, toie fo oft, in

©ebanfen unb ber neu eingeiDeif)te Süngling ift begeiftert

unb 'ijc^tx, tugenbl^after (Sntfcf>Iüffc üoU.

5)a§ Seilte iuirb auc^ nötfjig fei)n, fagte greimnnb. Un=

fer ^üc^entcagen fommt toa^rfd^ einlief gar nic^t, ober gu ]pät,

xok l^aben auf eine fc^öne (Sommernad^t gered^net, in ujeld^er

f^jät, ober felbft mit ber grü^e, einige biefer §erren ju guß

ober auf einem ©c^iff jurücf nad^ ber ©tabt gelangten ; ber

©türm, ber Siegen ift ba, ba§ ©d^iff ift alfo fort, jurüdf^

ge^n ift unmöglich, unfre &)a\\t ju flein. 9J?ein Saftian

ift bumm, er taugt ju feinem folc^en 5luftrage, id; mug alfo

ben S^etter bitten, einen Sßagen, fei er auc^, toie er fei, au^

bem ®orfe ju Idolen , bamit unfer Sc^toieger unb §err

2)langfelb jurüdffal^ren, benn toir !i3nnen in unferm Söagen

nur noc^ einen, öielleic^t bie SO^abame jurüdtne^men, bie fo

gütig ^t fei)n »otten, ba§ heutige geft im ^orau^ ju be-

fingen.

S)cr jitnge ^Setter tjerbeugte fic^ unb lieg fid^ fein $ferb

lieber üorfü^ren, §err üon ^Dobern toirb l^eut getoig gar

nic^t fommen, fu^r ber ^ater fort; aud^ !ann id) mic^ tt>ir!=

lid^ nic^t entfinnen, ob id^ i^m ben 2;ag ober Slbenb beftimmt
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^abt, beun i^ l^atte fo toiel anbere unb tütc^txge ©efd^äftc

3U Beforgen, baß biefe 9?ebenfac^en meinem ©ebäc^tmffe "cöU

üg enttüi(^eit ftnb.

(St, freiließ! fagte ©(^tüteger, tocv fanti an Meö ben=

!cn; gaB e§ boc^ einmal einen S^anfer, ber fo gn einem 2)neU

eilte, baß er in ber ä^vfirenung fein S3ein jn §anfe lieg.

Sßie benn ba§? fragte ^^-reimunb nac^benfenb.

(S§ xoax fein ][)Hjerne§, antiüortete ©c^tüieger, n)eI6e§

er toirfü^ i^evgag, nnb lüie er an £)xt unb ©teüe !am,

mußten i^m bie ©ecunbanten erft einen S3aumjtDeig unter=

Binben, bamit er feine (Stellung mit geftig!eit einnehmen

!onnte.

3)ueII? ©eöatter! fagte greimunb t»ieber — mir baucht,

als ©tubent l^aBe ic^ auf ber llniüerfität au(f> einmal ein

üDueH auSgefod^ten.

S)u? lieBer Wlann, fragte bie ©attin mit bem 5lu^bruct'

beS größten (Srftaunenö.

greilic^ ift e§ fo! anttoortete ©d^toieger, unb toir !ön=

nen unö bie (Ba6}i iDo^I Bei biefer traulichen ^^ac^tlam^e

ersäljlen. S)oc^, ba fällt mir jubor nod^ eine anbere fonber=

Bare @efd)icBte ein, bie ic^ Berichten tüitl. §aft 3)u too!^l

fc^on je, lieBer ©eüatter, einen red)t jerftreuten 9Jlenfd)en

gefannt ?

3(^ benfe nic(>t, fagte greimunb, unb !ann mi(^ eBen

feines rec^t auffaEenben ß^-em^lar§ erinnern, ©od), mir

fällt Bei, S)u felBft, lieBer t^reunb, ^aft mel)r toie einmal ju

feltfamen fingen burd^ ©eine SlBtüefenl^eit ^eranlaffung

gegeBen.

^ann loo^l fei)n! ertoieberte ©d)tüieger troden; meine

2lBtoefen:^eit ^um ^eif^iel, aU xd) jum 3lffeffor ejaminirt

toerben foHte, e6 t?ergeffen l^atte nnb t?erreifet toar, unb bie

§errn ^aminatoren lange tergeBlid^ ujarteten, unb ic^ nac^=
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^er aöc §anfce coli ju t^un l^atte, tag fcle 3J^änner fid^ Hur

anefcer mit mir cinüegen.

Xa^ ift 2)ir begegnet? fragte ^reimunb erftaunt; fiel^,

ic^ I)abe immer geglaubt, taö fei mir felbft gugeftogen. 2)u

^aft mir aber tie «Sac^e tieüeic^t fo oft erjä^tt, bag icb utiS

beite terwecbfelt Ijahc.

£ann tüoi^l feijn ! fagte ^d^tüieger mit bo^i^aftem Säd)eln,

infcem er tie Uebrigcn, fo üiel e§ bie Sampe julieg, bebeix=

tenb anfal). Um aber bie 2)ämmeritng ^u übertuinben,

machte er eine fotc^e ^^nra^e, bag ^Iße über i^n Iad)en mußten.

9?un, !^eine @efd}id)te? fragte i^reimunb.

3a, fu^r <Sc^ttjieger fort, bie jiemlic^ feltfame ©efd^ic^te

ereignete fi(^ folgenbermagen: 3c^ ü)ar auf ber Uniterfität,

unb tüie man benn in ben 3a{)ren ©etüfte ^at, fo fam mir

^lö^üd) ba§, auc^ 8panifc^ ju lernen. 2)a§ tcar bamal^

nod) ein feltener i^atl, e^ iüar fogar nid^t Iei(^t, einen ^e^rer

in aufsufinben. (Sin alter trefflid)er 2)^ann, ber faft alle

(Sprachen inne ^atte, gab fid^ enbüc^ ba^u ^er, i?orau^ge=

fe^t, baß noc^ einige meine Suft t^eilen unb mit mir gemein=

fam bie ©tunbe ne!^men tvoüten. (Sin ^I^eologe, ein junger

Sbelmann unb ein 3urift, ein corjügüd^er Äopf, vereinigten

fid^, mir lernen ;^u Reifen. 3)er 2:{)eologe tuar ein iunger

gefetzter 9JJaun, ber in feinen (Stubien t)ie unb ba auö ber

fpanif(^en Literatur etmaö 5)^eueö ju erfahren t)offte ; ber

(Sbelmann, toelc^er xiai^ Abgang i?on ber ^o^en Schule feine

miUtairifd)e Saufba^n beginnen UJoHte, njar ettüafS I)eftig,

fogar iäl^^ornig, fonft aber l^eiter unb aufgetoedt, biö jum

Uebermut^. 9Zun, ic^ tcar benn id^. 2) er torjüglic^fte unb

^eEfte topf tjon un§ ^lüen toar aber o^ne ä^^^Ü^^ ^^^ WW
Surift, ein ernfttjafter Jüngling, ber immerbar feinen (Stubien

oblag unb an bem i^ielleidjt gar D^id^tö tüäre auSjufeöen ge=

iüefen, toenn er nic^t manchmal an ä^^T^^'^i^^^^^t unb ^b*
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toefen^eit gelitten l^ätte. S)er fc^cufte 9)tann in unferm

fleinen ä^^'^^^^ ^^^ ^ß^* ^atalier
, fd)k:t! , feurigen 5{ugcö

,

ebler -p^tjfiogncmie : um fo auffaßenber ftad) auö bem reinen

tüeigen 5(utüß, auf ber 9M]e fetBft, ein gieniü^ greger mtb

tecf)t Brauner ^eberflecf Inerter.

355ar bie^ eine auffaUenbe (S*igentpmlid)!eit im 5leu§ern

be^ (5belmanng, fo fjatte jener treffUd^e, gelefjrte öurift eine

feltfame ®en)ol)ul}eit, bie un^ 51lle, bie tüir il)n nä^er !ann=

ten, bal)in ftimmte, i()m ungern 93üd^er ju leiten. ®enn

im ©tubiren fonnte er e§ laic^t unterlaffen, jeben ©tro!^fie(f

im Rapiere , jebe Heine (Srl^efcung in bemfelben mit bem

9^agel ^erau^sufra^en. ®a e§ nun nid^t unbefannt ift, bag

unfre beutfc^en $a|3iere an biefen fingen, bie njirfüd^, ftreng

genommen, nic^t jum eigentlichen ^a^iere geijören, einen

großen UeBerftug I)a6en, fo mangelte eö bem jungen Suriften

niemals iüä^renb ber geiftigen au(^ an 5)anbarbeit, unb er

lüar fo unermübet, felbft leibenfc^aftltc^, baß üiele SBüd^er,

bie er ftubirt l^atte, tjoUer Sedier tüaren, in tcelc^e auf ber

einen ober ber anbern ©eite tDo^l einige fdjulblofe ^ud)*

ftaSen mit geftürjt tüurben.

9J^utter unb Sod^ter fa!)en ben ^ater an, an t»eld)em

fie biefetbe (5igen^eit kannten.

3n unfern Sef)rftunben, fu'^r ©d^n?ieger fort, kfen toir,

al^ tüir ettüaS i^orgefd^ritten n>aren, (Eert>ante§ 9'?Dt>eÜen, bie

un§ ber ^rofeffor tjortreffUc^ erflärte» (Sö fefjite aber an

(S^'em^laren, unb ber St^jeologe unb id) arbeiteten in bem

einen, ber (Sbelmann unb Ourift im jtüeiten; ber -profeffor

toar feiner ©ac^e fo getüig, bag er fein 33uc^ nöt^ig ^atte.

2ln bem alten, feltnen (S^em^Iar, in iueld^e:? ber Surift mit

l^ineinfat), l^atte biefer fd}on mand^e Unebenl^eit mit feinem

fritifc^en, fein fü^Ieitben 9^agel geebnet, mand^e ^S'^fer, fleineö

§ei*el, ober ivaS e^ n)ar, fünftlid^ au§ bem faubern Zt^i
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]^erau#gcarbeitet. SBer fid) biefer UeBun^ I^ingeben tüill, !E)at

bei bcr f^attifi^cn Literatur, bie neuen ^üc^er abgered)net,

alle 9?ägel toü ju ll)un. 5ln einem ^tage inad^te ic^ aber

bie (Sutbedung, ba§ nteiu iuriftt|d)er 9J2ttftubent in feiner

3erftreuti)eit anö) anbern Unebenheiten ienfeit be§ ^a^iernen

9^eid}e§ ben £viecj erflärte unb il)nen abbelfen tDcÜte. 3nbem

€r neben bem (Sbelnmnn in ba^ ^n6) ]a^, famen bie 3^afen

ber Speculirenben einanber jiemüd^ na^c; fa'^e ber 3urift

nun an jenem ben ^eberfled jum erften WlaU, ober brad^te

biefer tiefer, ai^ fonft, bie 9?afe in bag Suc^, furj, ber 5er=

ftreute unb bod^ tieffinnige ^urift, Sud^ unb D^afe an jenem

unfeligen 2^age t>ern3ed}felnb, erI;ob ben feinen unb ^n ber=

gleichen 5le^arbeit geübten Ringer unb fragte unb arbeitete

an bem Seberflecf jener 5Rafe erft fein unb leife, im mäßigen

2^em)3D, bann eifriger unb fi^neöer, erft in ber prideinben,

bann in ber fd)abenben 9)knier, fo bag ic^, ber id) gegen=

über mit ©idjerljeit ben @ang ber ^abirnabel beobachten

fonnte, befergt femt mußte, bag in ber Sänge, tüenn and)

ber Seberfied fic^ bertiigen ließe, bie 92afe felbft, ber @runb

unb 23oben, auf n?elc^em jener tüuc^g, bebeutenben ©djaben

leiben möchte. —
3d^ toeig nic^t, fagte greimunb, iDO id) bie ejnfältigc

@efd)id)te fd^on fonft mug ge^^ört ^ben; benn fie ift mir

nid^t unbefannt. —
— 5)er (Sbelmanit, fu^r (Sd}tineger fort, fc^ien anfangt

erflaunt, beilegte fic^ nid)t unb lieg ben Slrbeiter getüäf)ren,

»ielleic^t neugierig, n)aö fic^ an^ biefer Unternehmung er=

geben fcUe. (Snblidb aber bod^ er^ob er baö ©efid^t ^ufammt

ber 9?afe auS bem 23ud>e, fa!^ ben ^ra^enben grcg an unb

tl^at bie billige ^rage : Söarnm, §err, cber au§ töelc^er 2lb=

fid^t !rafeen (Sie mir an ber 9?afe?

^db? ertüieberte ber Surift erftaunt; bag id^ nid;t ü)ügte.

IT*
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Sa , ntetn guter §eiT , tüenn ©ie c§ alfo nod^ nici^t

lüiffen, fo erfaljven <Bk benn, tag biefcö ^ier big je^t meine

tüat)re, eigent{)üm(t(^e Ü^afe getüefen ift unb aud} in 3ufunft

bleiben foH.

3(^ iüar ber 9}?einung, fa^te ber Sfurift, ber ^-lecf bort

fei nur l^ier im 23ud)e.

3d) Bitte mir aber ^u glauben, fagte ber (Sbelmann

fc^cn heftiger, baß er ö)ir!li(^ auf meiner 9Zafe ift, unb lüenn

(£ie mir nid)t gtauben iDoHen, fo fönnen eö biefe §erren^

fo iüie ber Öerr ^rofeffor felbft bezeugen.

S)er ^^rofeffor, ber fel)r furjfid^tig tüar, l)atte üon jenem

^afenanfatle 9^id)t§ bemerft, unb ba bie ©tunbe überbieg

geenbigt iüar, terliegen tüir bag §aug.

UnmiJglid^, fagte ber (Sbelmann auf ber ©trage, fann

ic^ glauben, bag ©ie, mein §err, mein @efid)t mit jenem

gebrudten ^ndjt (jaben üertüec^feln Bnnen, ©ie Ijaben offen=

bar §änbel an mir gefud)t, unb ic^ ftelie 3t)nen gu 33efet)l

®er X'ijtoioQ batte fic^ fc^on entfernt, id; fud^te bie ©ac^e

iüieber gut ^u madjen, aber fie vcar fc^on ju tüeit bijfe unb e§

fonnte of)ne ®uet( nic^t abgetjen. 3)ag ift ©ein 3)uell, mein

toertl^er ^reimunb, in tüeld)em id^ 3)ein ©ecunbant toar. 3)u

unb 2)ein ©egner, ii)r lüurbet S3eibe ceriounbet, balb gef)eilt

unb nac^fjer auf lange ^dt bie beften ^reunbe.

(gg ift toa^r
, fa^te greimunb

,
je^t erinnere id} mid^

tiefer (Bad}t iüieber.

Unb toer toax biefer @egner? fragte bie 9}?utter.

Sßer anberg, antujortete ©d)n)ieger, alö unfer ©eneral,

mit bem je^t unfer 5I(ter fd}on feit fo tauge üerfeiubet tebt.

3)er §err trägt immer noc^ benfelben Seberfled an feiner

martialifc^en 9^?afe, nur bag er in bem braun getoorbeneu

@efid)t nic^t me!^r fo bcrüorftic^t.

©0 tüie ©c^tDieger ben @eneral genannt ^aitt, fprang
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gretmuub auf unb ftam^fte mit ben i^üOen. Sr ^atte ft6

aber mit fo iüenigcr ^'Drftd)t erl)D6en, ba§ er heftig an ben

Ziidi) ftieg unb bte Üeine fc^tüad) Brenneube $ampe umtoarf.

3n bemfelben SlugenBIirf tüar bte ©efeÜfc^aft in ber bicfften

i^infterniß begraben. O tuel^! jammerte bie lJ)id)tertn, toie

tiele Unfälle muffen fic^ i?ereinigen, um ben l^eutigen Xa^

unb ^benb unb bie 9?ad)t merfiDÜrbig ju machen!

3atüo^I! fögtc 9}?att§felb, nun tüiffen n>ir erft, toeld^en

<Bd}a\^ toir an unfrer deinen unfd)eiubaren Sampe, bie allen

©knj üerfc^mä^te, befaf^en! (So ge'^t e§ immerbar im Seben.

D £inber, fagte bie 9)lutter, feine ©d^erge (eist: lagt

un§ bcd) 2id}t fud)en, benn alle @ef(^id)ten ijon bem f(^Um=

men §aufe I)ier faflen mir je^t ein, unb in ber ginfternig

lann un§ ja tDci^ ©(^redli(^e§ begegnen! £) toc^l fo fd^rte

fie auf, benn ber um"^ertappenbe ^reimnub fitl)r i^r fo eben

mit ber ftarfen öanb über baö ©efic^t. 9iul}ig ! fagte ber

^ater, id) fuc^e ben Slu^gang.

SJdauöfelb, ber be^entefte, ^tte bie Z^^üv ^uerft gefun=

ten. ^er alte (Partner fd^Iief fd^on feit lange. 511^ man

il^n mit vieler 9Jlü^e ermuntert l^atte, aU er begriff, tt)a^3

man i>on il;m tcoHe, geftanb er, ba§ er fein Ott mel^r in

^orrat^ "i^ahe, unb ferlief lueiter. 9JZan^feIb tappte ^urüd.

(Sinb @ie no(^ 21lle ^ier, unb wo? rief er in ben (2aat

hinein.

§ier! {)ier! riefen bie Stimmen gcrnig ober bekommen

burc^ einanber. §immel ! äc^jte bie 3)i(^terin, baö Untiefen

l^eut ift fd)timmer, aU eine tüirflid^c ©efpenftergefc^ic^te.

Man fommt nid^t au§ bem ©ranen unb ben ©diaubern.

bleiben tüir nur n?enigftenö im SSinfel I}ier ftiHe fiöen,

fagte ?ouife, bi§ e^ enblic^ einmal toieber Sag toirb.

3d) fc^lage tor, fagte 3)Zan0feIb, unb balte bie 2lrme

fteilrec^t am ^eibe Ijinunta*, um feinem i?ou 3l)nen in^ @e=
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fic^t 3u fd^tagen — baß tüxx mtö Bei unfrer Ü?ott) an ben

§eerb in bie ^üc^e machen, jcneö Befc^etbene ^^ener, Bei

tüeld^em nnfer fittigeS SlBenbeffen gefotten iüurbe, tuteber an=

jufa(^en fud^en, um njemgftenö unterfd^eiben ju föunen, in

xoddftm 2BeItt!)eil tüir un§ Befinben. ^on ^änbern ober gar

$roötnjen fann Bei biefer finfterften ^^infterni^ gar md)t bie

&^ebe fet)n. 9htn fragt fid^ nur, tüer l^on un^ getraut fid)

in biefem un§ gan^ unBefannten §aufe bie eljemaüge Sludge

ujieber ^u entbecten?

StöeS fd^n}ieg. Söenu man nur ntd}t, fagte (2d)tt}ieger

terbrüfetic^, inbem man auf fold^e (Sutbedungen auggel)t,

noc^ 5lrm uub 33ein, ober gar ben QaU Bricht, benn man

lann auf Sre^pen, Stiegen uub «Stufen gerat^en, auf un[id)t=

Bare ^^aHtt^üren treten, in ungea!^nbete federgefdjoffe !^inunter=

ftürjen unb am (Snbe biefe gerül^mte ^erlcBung noc^ mit

einem Seid^enmaBl Befc^Uegen. 2ln biefe 2Bei()e be^ furd^t=

Baren §au)e§ t^erbe ic^ gebenfen!

So tüid ic^ felBft mein §eit ober Unzeit üerfud)en! rief

9)?an§felb; ic^ tuei'^e mid) ben unterirbifd)en ©öttern; ge'^e

id) gu @runbe, i^-reunbe, fo fefet banfBar meinen 5ifd)eu!rug

ju ben üBrigen 3:i5^fen biefe^ no(^ unBefannten §eerbe§.

SoEte id;, ein jiDeiter (i^oIumBug, glüdlic^ knben, fo tüerbe

i(^ au^ ber i^erne laut fdjreien, unb 3^r fömit at^bann

fidler meinem großen ^ifufe nachfolgen, um ^^-euer unb Sid)t

5U jünben. — 5lBer noc^ ein^, §err toon ^reimunb, liegen

aud) nirgenb, mic e§ Bei fo einfamen Sd}töffern tüo^l manc^=

mal ber ^aü ift, g-ugeifen ober gar SelBftfd)üffe?

3)ie ®id)terin fd)rie fo laut i?or (gntfefeeu auf, bag bie

anbern grauen mitfdjrieen, in ber ^^orau^fe^ung, e^ fei i()r

eBen ein furd^tBare^ Unglüd Begegnet. SBaö gieBt'^? Umö

^immelgtüiden, tüaö gieBf^? riefen bie Beiben alten DJJänuer

au^ ijoller te^(e. Unb 9}kngfelb fdjrie braugen: 2Bat)rUd)!
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ber (S(^u6 ift fc^on gefallen! Mt^ lärmte, Wagte, fragte,.

üBerfd^rte ben atibern, unb feiner W^t ben Ttnüi, öon ber

Stelle sn iüeid^en, um nic^t eBenfaü« unglürflid^ jn tcerben,

gnbltc^ benutze ^reimunb eine fleine -ßaufe unb bonnerte:

©d^njeigt! Me« gefd^toiegen ! grau! Bift SDu nod^ ba? —
3a! — 3ft S)ir n)a§ Begegnet? — 9?ein. — '^ix, Souife?

— 9?ein! — ^er g-rau 3)ic^terin? — ©ottloB, Big je^t

ncd) nic^t, aBer — ^ir, ^eunb ©(^toieger? — D^ein,

au^er bag idf ^kx Bin! — 9}^an§felb! — 3d^ fte!)e l^ier

au^en unb tappe nad) ber £ü(^e, unb fd)rie mit, njeil id^

ben!en mugte, brinnen l^aBe ber (Satan (ginigen fc^on ben

§al§ umgebre^t, ober eine gan^e ^äuBerBanbe fei eingc=

Brocken, um Me ju ermcrben.

9?un a(fo, rief greimunb, fo ban!t ®ott, bag 3^r ncd^

We leBt, unb je^t Bitte id^ mir fo tiel 5^ernunft aug, toa^

in ber 'I^at nur n?enig ift, baß Slöeg fid^ fo lange ganj

fd)n)eigenb ter!)a(t, ftodftiü auf feinem Stuhle fiüen BteiBt,

Big unfer tüc^enentbeder ben §eerb gefunben ^)at. Big ein

fleineg gtämmd^en bort n^ieber Brennt unb tüir einanber xok=

ber anfic^tig n^erben, benn eg fc^eint iijirflid), bag ber 9)?enf(^,

lüenn er o^^ne alle Srleud)tung ift, nid)t t>erftänbig fei)n fönne,

9?oc^ finbe ic^ nid)tg ^ebeutenbeg, rief 9J?angfeIb jurüd,

alg einen leeren Ü^aum, ber fic^ faft aUentlialBen Betreffen

lägt, n?o bie üBrigen intereffanteren ©egenftänbe ein Snbe

nehmen. — $ier fto§e i(^ auf eine SÖanb. ©ogar ein 2öanb=

fd^ran! fd^eint fic^ ^ier angefiebelt ju l^aBen. — genfterlaben

tüerben eg bod^ ni^t fet)n! — Sd)ümm, bag i:on ben meten

S3eri(^terftattern, 9^eifeBefd)reiBern, feiner einen @uibe nod^

l^erauggegeBen t)at, bamit ein armer 55erirrter fic^ nad^ jenem

Berühmten tüc^en^eerbe ^infinben fönnte. — Sine ^f)ür, —
nein, ein genfter! — ^a§ in bem 5lugenBIide, toie id^ eg

aufmachte, für eine 9}?affe tun !DunfeIf)eit ^ereingequotten
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tft! — a^ toav iütrflic^ toor^er um ein 2Bemgeg l)eller. —
^ä} iüenbe mid) linU. — ^f^id^tig, td) Bin auf einem @ange,

beim gegenüber, tüemt ic^ beibe ^rme toeit au^ftrede unb

etttjaö taumle, tft ebenfatlö eine SBanb. — §alt! '^ier ftc§'

td^ an ettuag. — ^ä} Bude mid). — Mum^' ^^ tft i'if

Heine irbene ©c^üffel be§ tauBen ä^w^^i-'et'ö unb ^liefen, ba*

je^t fc^Iäft, — in biefer trug er felBft bic tartoffeln ]^er=

über. — 2Btr finb auf bem 2Bege. — ®a§ gtebt un8 ä^n=

lid)en 9}?ut^, n^ie bem dclumbu^ unb feinen ©efä^jrten, M
fie fd)on ber^iueifeln iüoüten, jene Sanbtijgel, bie fie begrü6=

ten. — <Sa(^t! td) I^aBe einen Zop^ entstuei getreten. — ^a§

@efd)rei ber gemorbeten 3nbiancr. — £> U3eb! meine DJafe

tft läbirt! ®a !am mir eine X^ür, bie 3)uit!elBeit Benu^ettb,

fo fc^nett entgegen, bag tc^ uttmögüc^ auSUjeid^en !onnte. —
3d| flin!e auf. — 3d) tüittre ©erud) beg 9iaud)e0. — ?ebt

3^r nod) bort im fernen SBeltt^eil?

&\nt ©timme i»ar f(^iüäd)er geiüorben, unb jene im

3itttmer riefen i()m nad), baß fie fid) nod; immer auf ber=

felBen ©teile befanben. — (So l)at beö 9}Zen|c^en ©eift, rief

9JJangfelb jurüd, boc^ burd) 33rtef unb ^oft mtb ^elegra^^^en

TOttel gefunben, bie entferitteften X^eile ber (Srbe in 5^er=

biitbung gu erl)alten. — ^enreilt nod) Sllle bort, in ben

tüeiten Üteici^en, bie fo groß finb, bag bie ©onne ntdjt barin

aufgebt, big id) tüenigftenö einen i^unfen angcblafen !^abe. —
^0^ taufenb! ba ift mir ein i^mtlen ?lfd)e in bie ^el)le ge=

ratzen! — 3d) lüerbc gezwungen, ju Ruften, tjieltetc^t gu

niefen, mtb id) fage e§ Men i^orau^, bamit man nid)t i>er=

mutbe, eö tDoüe mic^ Semanb erbroffetn. 9?et)mt alfo freunb=

fc^aftlid^ ^^eit, aber nic^t ju initig unb nid^t mit ^Ingft unb

(2d}mer5. —
(Sr buftete ftar!, er räuf^ertc fic^. — ^er 9)ienfc^ ift

freilid), fitbr er uac^ einiger ^dt fort, felbft nur Staub unb
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^fc^c, aber w'ix fönnen btefe boc^ nic^t oI)ite Un6equemltc^=

feit mit iin§ affimiliren; bie ju nai)t ^^reunbfc^aft toiberfte'^t

einer gärtüc^en , eljefjaften ^erbinbung. — ^etn ööljc^en,

gäbd^en, (2d)ir>efel! — S^irgenb; — 9?trgenb eine toI)te! —
3c^ arbeite aneber in ber 5l|c^e ba glimmt e^, fo

j6}toad), tüie bie (ipi^e einer ©tecfnabel — o ein ^örnd^en

©d^mefel lüäre ÜJiillicnen n^ertl)! — S)a8 ^^eueraugc tüirb

fi6 getüig toieber fd)Iie§en — ic^ Blafe — ic^ l)cffe ben !Iei=

nen ©^^an, ben id) an ben gnnfen ^aitt, ju perfnabiren, ba§

er tl)eilne^menb fid) entjünben laffe, — umfonft — ber !Ieufet

'i)at ^unfen unb ©pan ge'fjclt, unb t6 muß tüieber lauften! —
3nbem l^örte man meljrerc rau^e ©timmen burd) ein=

miber, bie fic^ bem §an]e jn nähern fc^ienen. 2;;cbtfd)Iagett

fodte man fie 5l((e ! rief ein tiefer Zcn, unb bie anbern

fd^ienen burd^ 9)iurren i^re (^intcilligung ju geben. — £) luir

finb toerlcren! fdjrie bie '3)id)terin t)on nenem mit bem 2^ott

ber ^erjtüeiflnng
;

jel^t !ommen n)ir!üd)e Räuber unb Möx^

ter, um unö l^injurid^ten, fo toie iüir ba finb! — 5lu(^ bie

iDZutter tDurbe ängftUc^ , unb Souife , bie fic^ ben ganzen

Xag über leibenb »erl^alten l)atte unb über i^r ©(^idfal

tjöüig gleichgültig fd)icn, toarb ebcnfaHig me()r bemegt. —
(Sie fctlen nur femmen , bie ^Öfetüid}ter ! fagte ^reimunb

entfc^Ioffen ; ic^ unb ^-rennb (Scbtüieger, fo tüie ber junge

9J^anöfelb, ir>erben ibnen genug ju fd)affen mad)en!

(£()e tüir fie umbringen, fagte ®d)tüieger gleichgültig,

muffen toir fie i^orl^er erfuc^en, ung Sid^t anjünben gu belfen.

3nbem fd)immerte ein Sid^tfdbein i^nen entgegen, e^ fam

in bie 2:I)ür l)erein unb ging bie Xreppe Ijerauf. — §err

9J?an§felb! rief ber 9^atl) entfi^Ioffen. — ^ag foü er? fragte

biefcr au^ ber ^erne. — 2öenn iüir nur beifammen n>ären,

fagte ber 5llte, benn eö gilt je^t tielleic^t, unö unferer §aut

gu wehren.
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3)ie Xi^vLX öffnete fid^. 9}?an fa^ Laternen, eine ^nja^^

gemeiner SJlenfc^en in einer bunÜen ©ru^^pe, nnter i^^neu

eine fd^lanfe, große ©eftalt, bie Beffer SeHeibet fd}ien. ®iefe

f^rad^ mit tiefem Xon: Sendetet ^er, Beutel 3)a§ [inb alfo

bie ü^aubgenoffen, bie eg geiüagt l^aben, in ein e'^rüc^e^ §au^

faft Bei I)ellem Xage einzubrechen?

3a, §err ^anbratl;, fagte einer ber Saternenträger, xoxt

{jatten fie eingef^errt, unb einer ftanb ^ier braugen auf ber

^anj-el im Stegen, aber fie muffen fic^ tüieber mit @e»alt

Ioggemad}t I)aBen, unb finb nun ^m im §aufe fej^bft fro^

unb guter S)inge.

3)er große Wlann ging nä^er unb faßte i^veimunb Bei

ber 8d)u(ter. 2Bie fönnt 3^r eö tragen? rief er: leuchtet

bem terl in§ ©efic^t! — (5ö gef(^a!). — öimmel! fc^rie

er laut auf — mein i}erel)rter §err ©d^tpiegerbater! — 2ßa0

ift ba§ für ein Slbentl^euer?

Man üärte fic^ balb auf. 3)er Sanbrat^), ber §err

toon Zobern, Ijatte feineii 23Dten erl^atten unb toeu bem großen

©intx)eif)ung§fefte ^l\ä}i^ vernommen, ©r tuar im S)orfe ju

S3efud^ genjefen, ber ^ned^t !am bort^in, bie ®erid>te auf=

zubieten , um einbre(^enbe ^erle gefangen ju nel^men ; er

folgte bem ^ned)t, bem (Schulzen unb ben Sauern au^

^flid)teifer , unb icar nid^t n)enig erftaunt, 33raut unb

©d)n)iegere(teru fo uut?ermut()et ju finben.

!^ie ißaueru gingen t)inau^, man ließ bie Saternen im

3immer, unb 9i)?angfe(b fanb fid) aug ber ^üd^e aud^ tDie=

ber l^erbei. Wt begrüßten fid), fo anftänbtg unb fein, al§

e^ ba€ feltfame ^oftüm unb bie immer noc^ uid)t fonber=

lid^e (Sr^eHung zuließ. 3)ie ganje ®efeüfd)aft erftaunte aber,.

aU ber Sanbrat^ )jIö1^üc^ barauf brang, baß, cbgteid; 5lnftal=

ten unb ^eierlid;feit mangelten, man bennod^ bor ben ä^^^Ö^"/

toeld^e lUQzo^m toaren, bie Verlobung feiern foUe. Ueber £in=



IDqg 3Qubcrfd)tof-. 267

fcerden, fagte er in feinem rau'^en 2^on, ftnb tt>ir l^offentlic^,

aU üevftänbtge Ü}iänner, l^inmeg, baö SßefentUd^e fanneben

fo gut im SBatbe, in einer i^'^Ifengrotte , iüie in einem er=

leud)teten Saale gefd^e^n. 5l(fgfcann bin ic^, toenn auc^ im

i^inftern unb 9tegenn)etter, jur guten ©tunbe fjierl^er ge!om=

meit. ^llfo, greuub (Sd}n)iegerüater, entferließen ®ie ftc^,

unb (Sie, meine fd;öne Sraut, fäffen ©ie ebenfaüö einen

Sntfd^lug.

®er ^ater fd>üttelte ben .^o^f, bie Wlnitev pfferte

einige untt^iHige 2Borte, unb ba Souife bie^ Bemerfte, fapte

fie me^r dJlnt^, aU i^r fcnft ju ©ebote ftanb, unb erüärte

fic^ ganj beftimmt gegen ein fo übereiltet unb uujiemlid^e^

^erfa^iren. 5)er ^ater ftanb ibr bei, inbem ber Sanbratl^

gegen ^eibe ftritt unb fid) nid^t^ weniger al^ gart unb em=

ipfinbfam jeigte , ujeli^e^ auc^ bie ®id)terin bemerfte , bie

f)alblaut äugerte, unter folc^en Umftäuben fei ber Untergang

i^re^ @ebi(^te§ nic^t aüjufe^r ju beHagen, »eil fie ben

Bräutigam in i^ren Werfen mit üierjarteren garben abgc=

fc^ilbert l^abe.

S)er (Streit, ber ficb außerbem n)o]^l ncd^ l)ingegogen

l)aben tt)ürbe, loarb bur(^ ben jungen fetter unterbrochen,

tüeld}er auf feinem '^ferbe gurürffam unb einen Sauertüagen

mit fic^ brachte, über tcelc^en eine Seiniüanb gebogen n^ar.

3)er Ütatl) i5*^eimunb befahl, aui^ feine dl^aife lüieber angu^

fpanneu, unb fo fd^nell al^ möglich na^ ber (Stabt jurü(!=

jule^ren, bamit grau unb 2^od)ter fi(^ t^on ber 5(ngft biefer

9Ud^t unb bem ©etoitter in ber ^tnijt bort erholen Bunten.

(Sr fclbft, bie grau unb S^oc^ter, fo loie bie flagenbe ®i(^=

terin, fotlten in feinem 3Bagen '|>la§ neljmen; bie §erren

aber, ton ben beiben ^teitern begleitet, auf bem fd^lic^ten

^auertcagen nad)folgen. S)er alte (Sebaftian riet^ p>ax

murrenb, ben Xag erft abjuöjarten, toeil bie 9?ac^t feinet



268 t^ae JaubfrfAlcf

9)Zenf(^en i^reunb fei, er tüavb aBer üBerftimmt unb ging

ijerbrüfeüd) fort, feine Betben mut^icjen Stoffe an^ufc^irren.

TO man nod^ üBer bie 5l6fa^rt, üBer 55erIoBnng unb

anbere ®inge f^jrad^ unb [tritt, aU bie SDic^terin unb bie

9}?utter ^ouifen jurebeten, unb i^reimunb unb (2d}n)ieger mit

einanber janften, fagte 9}^anöfelb : 3)ie§ 5lt(e§, meine gc=

e^^rten greunbe, ujirb, lüenn id) nic^t fe^r irre, fid^ in ber

rul)i9en ©tabt Beffer Berat^en unb aBmac^en laffen, benn in

ber S;!^at, mir fdieint eö enblic^ auc^, al§ fei l^ier in biefem

3auBerf(^Ioffe 5lEe§ nur auf ^eriüirrung gefteÜt. SBäre bie^

bie D^ac^t be§ erften 9)Zai§, fo Bunte e^ ja ni(^t fd}limmer

^ergel)n, unb ujir B^iBen ^eut in ber Zi)at eine 2ÖaI^urgi^

im kleinen gefeiert.

'^Rnx ber §au^ti>orftel)er biefe^ ^efteg, fiel (Sc^toieger

toerbrügüd) ein, I)at Bi^ je^t gefe^itt, ober Big ba!^in nur bie

(Sad)en unfic^tBar gelen!t unb angecrbnet.

^'äm' er nur in $erfon, rief i^reimunb, bag man i^n

bod^ tüenigftenS jur 9?ebe [teilen Bunte!

Öeriocr, Sllter ! rief 9}ZaugfeIb im tcKen 9)^ut^e , ber

il^n jeljt fcon neuem anujanbelte. §eraug au« 2)einer atten

S3e]^aufung, 3)u Unfreunbtic^er, SBibertüärtiger ! ©c toie ber

große ^önig 3ngurb ftet)e id> (}ier, ftam^fe bcn Soben unb

Befc^tüijre ^ic^ , un« fid)tBartid^ gu erfd)einen , tüenn 3)u

irgenbh)o d^ Sefen Bift, toeBft, leBft ober epftirft , fonft

iuerben tüir furzen ^rogeß mit 3)ir mad) n, 3)ir ben @taB

Bred)en unb Be^upten, baß ®u nirgenb in rerum natura

al0 3)ing feift!

SJ^alen ®ie ben ^öfen nid^t an bie 2ßanb! fagtc bie

SOZutter fc^üd)tern.

5lBer ^oetifc^ ma(^t fic^ bie '^adjt bodB, flüfterte bie

SDid)terin, imb biefe feinere ober erIjaBene ^rt ton ©d)au=

ber ^t unö in biefer D^ac^t nod^ gemangelt.
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3«bem fcer fetter unb ter Sanfcrat^
, fo üiel e^ bie

Siebter erlaubten, ba« (Sd^aufpiet betrachteten, tcelc^e^ U)nen

ber übermütl)ige 9)?an^felb gab, unb fic^ i^m näherten, toid^en

bic liT^aueu geänöftigt nad^ ber 2Banb jurücf.

2Bte man nnr immerbar fo tjcrbre^t fcijn fann! be=

merfte i^reimunb , uub er tütrb aud^ beö 2)inge^ uub aüeS

biefeö ©page§ nic^t uberbrüffig.

©0 fomm benn, erfc^eiue ! fu'^r 9}?ani§felb in feiner

S3efc^iüorung fort; bift Xn benn tielleid^t ber ©eift be§ ^er=

geffenö, ber ^tx^txtut^tit , jener fonberbaren 2lbiDefent)eit,

nnb bift S)n tüo^I gar nur in biefer perfi3nli(^ gegeniuärtig ?

<Bo fomm benn, 2)u, mit bem irren, fc^ielenben 33Ucf, lag

bie Söaffer in 9tu^, bie burc^ ^Deinen Xrang übertreten nnb

jerftoren, t)emme ben unnü^en Stegen, ber bem Sanbmann

bie §euernte toerbirbt; bift SDu irgenbtDo l^eut in ber £üc^e,

ober im Getier, im SJtigterftänbnig be§ tanben ©ärtner^,

über im 53erberbni§ ebler 9JZanuffripte nnb S)id}tungen t^=

tig getoefen, fo fomm, melbc ^id^, tritt auf, giJgre nic^t, toir

ftnb ^Deiner getüärtig.

©ogtei^! im ^ugenblicf! rief eine ©timme bumpf au^

bem gußboben l^erauf. — ^(le entfetten fic^, felbft 9)kng=

felb ful^r mit einem (Schrei beö (5rfc^redfen§ jurüct, bie

t^ranenjimmer freifd^ten unb brängten fi(^ nä!^er jufammen.

2lud^ !2c^tt>ieger unb ^^reimunb, fo tüie ber Sanbrat^ nnb ber

fetter begriffen ba§ Söunberbare be§ (Sreigniffe§ nic^t. 5lber

noc^ mel^r entfetten fid^ 5tüe, alö ber gugboben fic^ plö^^

lid^ anftl^at unb eine bunfte ©eftalt ^eraufftieg.

5lIIeö fc^rie burd) einanber, felbft ber tedfte unb ^or=

toi^igfte !^atte für einige ä)Zomente 93^ut^ unb ^efonnen^eit

verloren. 3)er i^rembc, al3 fid| b^r gußboben toieber gc=

fc^toffen l^atte, na^m ben §ut ah unb fagte: 3d^ fenne biefe

®efellf(^aft nid^t nnb termutijete 5)?iemanb l^ier. (Sntfd)ul=
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bigen ©te ben (Bdfxtäm, ben id) 3I)tteit Meit gcmadjt f)abe.

2lt§ tc^ f^red)en !^örte, imb jene ^iufforberung, fegtetcb ju

kommen, fonnte id) eö nic^t unterlaffen, öon unten ju ant=

iüorten, fel)r gejpaiint barauf, t»er nac^ mir üertange, ober

iüer tüiffen fonnte, baß ic^ fd^on auf bem Sßege l^ie^^er fei.

dx fal^ fic^ um, fo tiel e^ bie Laternen i^erftatteten.

5lIIe iDaren üerlegen, nur 9J?an§feIb, ber feinen 9}?ut() »ieber

gefunben Ijatte, fammelte fid) juerft unb fagte : ©ie, §err

i^rember, finb, ime eig fd)eint, fel)r gütig unb gefällig, erft,

baß ©ie auf meine (Sinlabung fid^ fogleic^ gu ung Bemü()en,

unb gtDeiten«, ba§ ©ie ^nQkid) um ^^erjeif^ung Bitten, ba

(Sie ung erfd^redt '^aBen. 3)a§ toir einigermaßen ben aU=

täglichen MnÜ) ijerloren, tüar too^I fe^r natürtid). ©ie

tüiffen ja bod>, iüen tüir ju rufen bie 3)reiftigfeit l^atten, unb

[teilen fic^ ein für il)n unb geBen fic^ für il)n au§.

^ä) i^aBe meinen 5)?amen no(^ nic^t genannt, fagte bie

(Srfc^einung.

33raud}t'8 aud^ nid)t, ertüieberte SD^angfelb; iüäre ge=

tüiffermaßen gegen bie (Stüette; man l'ennt fid) bocb.

(SonberBare 3lu^brüde unb 9^eben§arten
, fagte ber

grembe; ic^ muß Beforgen, in eine @efellfd)aft geratl^en ju

fet)n, bie n)o:^l nid^t fo eigentlid) ^ie^er gel}ört.

gür toen ^Iten ©ie un§? rief 9J?angfelb.

3(^ ^öre, ertüieberte Sener, bag @ütd)en ift ganj neuer=

bing^ an einen fim^eln, Blöbfinnigen alten §errn üer!auft,

ber getüiß niemals l^erau^fommen tüirb; bie (Sinfamfeit beS

£)rte§ ift fo red)t geeignet, beuten, bie ein gegrünbeteg iBor=

urt^eil gegen ba« S;ageglid)t :^aBen, ^um ©d)lupfminfel ju

bienen. S)iefe Slrac^ten, 9Jlienen, biefe me^r finftern, aU

l^eKen Saternen, Me§ biefeg

5llfo für ©^i^BuBen, galfc^münjcr , ober bergleid)en

ne:^men ©ie unö? rief 9J^anöfelb: ©ie, mein guter, frember
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§crt o^ne Dornen, ber aug ber ^rbe aufftetgt, foüteti gerabc

am ipenigften fo anjügüc^e kleben fu(;ven!

9?uu, fagte bie (Sr)d)eutung , für xoa^ galten Sie mtd^

beim?

WHxi 9ie)>ect ju fageu, ertoteberte 3)kn^felb, für bcn

Xeufel felSft

!Dcr i^renibe (ad}te fo ton §erjen, bag ^plö^Iid^ Wt in

bett Ijeitern 5:^ou ber ?ufttg!eit einftimmten unb ein unau§=

Iö|d)li(^e^ @eläd)ter im (Saal erfc^alite.

3d} fann Sie terficberlt, na^^m enblid^ greimunb ba^

SBort, bag ber alte ä)Zann, ber ba§ ©ut :^ier gefauft ^at.

Big jefet nod^ nic^t fo gan^ bli3bftnmg tft; aber aU ©gett=

t^mer barf id) nun n)c!)l fragen : 2öer finb Sie ? 3öie

!ommen Sie l^iel^er? Unb jtoar auf biefe unertüartete, ja

tüunberbare Seife?

£), rief ber grembc untoittig : tüie bringt mic^ nur l}eut

ber ^VL^aU ba^in, mid^ un^iemtid^ ju Betragen unb atg ein

ungezogener rol^er äRenfc^ ju erf{^etnen. ^aß ic^ um 53er=

geBung Bitte , mad)t mein ^öenei^men nid)t lieber gut. —
So crfal)ren Sie benn, baß i(^ ber el^emalige Sigentijümer

biefeg Öaufeö Bin, t^elc^eg id^ nac^ bem grieben üerfaufte.

Sie 'i)aUn eg hja^rfc^einlic^ au§ ber s^eiten öaxtb erhalten.

2Bie? rief 9J?angfelb anö: Sie ftnb bamal§ im Kriege

nid)t umge!cmmen? Sie leBen noc^?

@eü}ig, ern?ieberte jener; i(B na^m meinen SlBfd^tet),

l^eiratl^ete meine Sraut unb tüirt^fc^aftete auf bem großem

©Ute meinet 55aterg, Bio biefer ftarB.

Unb 31)r 33ater tft auc^ nic^t im friege, unb jiüar rec^t

tragifc^, umgefommen? fragte äJlangfelb.

3cB iDeiß, anttüortete ber UnBefannte, toetc^e toKe ga=

Bein man fic^ t>on ung erjäBIt. Xa^ müßige Sanbüolf i^at

biefe ©efc^id^ten, teer toeiß tuoburc^ veranlagt, erfonnen, unb
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bag Wl^xd^ni ift nac^'^er immer mit albernen ä^^f^Ö^i^ '^^^'^

me^rt tüorben. ©o üie( ift \m^x, ic^ üertt)eibtgte bamd§

biefe ©ec^enb, unb mein ^ater ftanb aüerbingg im feinb=

liefen §eere, aber mir ^um ©lücf nic^t gegenüber, fonbern

in einer entfernten ^-proüinj.

(itoiQ ©d)abe! fn^r bie ^Did^terin ^jerauö: n^o^er fommt

benn aber, lücnn alle jene tragifd)en ^ernjidlnngen bal^in

finb, bie (Sauferei biefe« ä^'t^^^^W^ffeS?

©nige« ton jenen @erüd)ten, erföieberte ber ^rembe,

^abe id) tuo^l felber el)emal§, alg id) Ijier n)ol)nte, veranlaßt.

Mix ^at e« immer iüoi^lgefaüen , tag S^tonffeau auf ber

$eter§=3nfel fid) jene ^-aÜtl^ür unb !(eine S^re^pe einrichtete,

um :|)lö^lic^ läftigen Sefud)en gu entfliegen. 3)ort ift e« nur

giemlid) itngefc^idt unb ptum^ angelegt, unb ic^ fd^meic^lc

mir, biefelbe ^nftalt feiner eingerid)tet gu l)aben. Sie '\:}ahtn

braugen, l?mter bem Öaufe, bie fleine ©rotte bemerft ^ort

ift eine i^c'i^tv angebracht, auf bereu ®ru(f fid^ ücn innen

U)ie äugen eine !leine X'ijiix öffnet ; ein fc^maler @ang fü^rt

unmittelbar in biefen ©aal, tüo ebenfalls eine ^eber bie

!leiue 2^l}ür im ^ugbobeu betüegt. ©al) id) nun ^ol! üon

ber ©tabt, ober langtüeilige ^amerabeu, ober Seute fommen,,

bie mir für ben 5lugenblid unbequem fielen, fo entflol) ic^

:|)lö^lic^ in ben naiven 2Balb, unb feiner ii^uBte, xoo id) geblie=

ben ioar. 3)a id^ baö ^unftftüd meinen Seuten Derl;eimlid)t

^tte, fo fonute ic^ aud) ^lö^lic^ in meinem 3^wi«^er fet)n,

toenu biefe mic^ n^eit entfernt glaubten. 5luf einer did\i

burc^ biefe ©egeub, inbem meine grau einige i^rer ^er-

iDanbten iüeuige 9}Jeilen üon Ibier befuc^te, !am mir bort baö

©elüfte, mein t)ormalige§ (äigenf^nm iüieber einmal in ^ugen=

fc^eitt ju uel)men. 3m SÖalbe überrafc^te mid) ©turnt unb

©etüitter, id) fonnte mid) faum tüäl^renb be§ '$la^regeu6 in

einer tö^lerl^ütte bergen. %l^ e§ finftcr n)urbe, begab id)
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mdf ^iel^er; unb, in ber 55orauöfe^ung, baß baö §au^ tiod^

(jaitj leer fei, ging id) bur(^ bie ©rotte, voo \d) ba§ alte

if^unftftüd noä) unt^erte^t fanb, ^<i) l^örte über mir ©tim=

meti ; erfc^eine ! fomm ! tönte e§ l^erunter, unb \6^ fcnnte ber

Suft nid)t njiberftel^n , l^ieranf jn antworten, ©tatt umju=

feieren, trieb mic^ bie 5)?eugier ^eranf, gu feigen, n^er l^ier

Raufen möchte. S)a ©ie, ber (Sigentl^ümer, »on ber (Sinrid^=

tnng nic^t^ tüiffen, fo ntuß id^ fie 3^nen, foBalb e§ nur

l^eHer geworben ift, geigen, bamit ©ie ben @ebrauc^ fennen

lernen.

hätten iüir, liebe <Ba)()pl)o, fagte 93Jangfelb, biefen treff=

lid^en ©c^In^fminfel gefannt! 3Beber fo nag toären n^ir ge=

iDorben, nod) ioären bie ^erfe gu ©runbe gegangen; ioeber

^ätte §err ©c^mieger feinen ju i)ertraulid)en ©dbulterfd)tag

befommen, noc^ l^ätte 16) o6en al« eine verlorne ©d^i(btüad§t

ftet)en muffen. 2Bir ti^ären toie bie SO^äufe I)ier l^ereinge=

fc^Iüpft, unb Ratten nad)^er ben neuen ©utöbefi^er au§gelad)t,

über feine ä^^'f^i-'eutl^eit bod^ einigermaßen getröftet.

(S§ ift bo(^ aber.aügutraurig, flagte ©a^^^o, ba§ in

unfern S^agen aEeg SBunberbare, ©eiftige unb ©ef^enftige

immerbar in 9?aud^ t»erfc^toinbet. 2öo eö auc^ fc^eint, baß

fic^ einmal eine fc^öne, I)er5ige ©age anheften unb auöbilben

tüitt, fo fommt gleich eine ))rofaifd)e ^ritif l^interbrein, um
ben fc^önen ©tauben gu gerftören. ©o finb ©ie, geefjrter

§err IXnbefannter, 3()r eigner 9hi?enant, unb treten Ijier

felbp al^ ©eift auf, um Sijre geiftige (ä?:iften5 abguteugiÄi.

D toie bequem Ratten eig barin unfre gläubigen ^orfa^ren!

9^ein, nein, ic^ fet)e, jene -politÜer ^ben ^ec^t, tDeldje be=

^au^ten, baß un^ niemals ein 9}iitte(alter gurüdte^ren iuerbe.

jDie armen ©efpenfter ! Meut^alben i)erfolgt unb üerbrängt,

finben fie in unfern S;agen felbft nid)t eiumat in ben dlo=

manen, faum noc^ in ben Xragöbien eine le^te äwffwc^t.

Xitä'i SfimUen. V. 18
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jDev $Bageu tcar toorgefa^ren, man mugte aber mehrere

(Schritte ben ftetlen §ügel T^munterget)en
,

ju einem ebenen

SBalbflecf, too bie ^ferbe ftanben. 33afttan fagte, inbem

9}lan^felb bte 5)ic^tenn im i^inftern biwwntergeführt l^atte,

bie juerft einfteigen foHte: Wem <Beti, eö ge^en l^ier toBolbe

nm, bie bem 9}^enfc^en 5ltte§ jnm *$Dffen t^un; mir ift ein

^nirpg unb SBid^t red^t^ unb IxnU nnter bem 2Bagen bei

ben laugen torSeigef^rungen. — Sei fein tinb, fagte 9J^an§=

felb. — §at ftc^ voa^l murrte ber 5i[Ite; unb bie ^ferbc

felBft finb fd}on fo unruhig, al^ tüenn ber 2;eufel in i^nen

ftetfte.

3)ie 3)ic^terin faß, ©c^iüieger fü'^rte Souifen. ^^
glaube, fagte biefer, bie ginfternig biefer D^ac^t ^at ade«

Sid^t cingefd^Iucft; toxU fid^ bod^ immer nod^ !einc ®ämme=

rung lieber jeigen, man mug me'^r ta^^en a(^ ge^n: too

ift ber 2Bagen? — §ier; fagte ber alte ^utfd^er, fommen'ö

nur 'rab. — Souife fefete fic^ neben bie Sängerin, unb bie

9}?utter, fo tüie greimunb, warteten jit>ei ©d^ritt baüon, fidb

fübrenb. ^B^tid^ ftieg 33aftian, inbem er aufzeigen tootlte,

einen lauten (Sd^rei aüö unb lag gu be« ^ater^ Sü§en, unb

bie ^ferbe flogen, frei unb ol^ne gü'fjrer, mit bem 2öagen

bie 5lnl^ö!)e binitnter. 9}Jan !^örte nur noc^ ben ©d^rei ber

grauenjimmer, bann toar Sitten ftiH.

Fimmel! mein finb! rief greimunb auger fid^. ®ie

Wutkx \ant ^alb ol^nmäd^tig bem 9Jlanne an bie ©ruft. —
Äonner unb Sßetter! fd^rie ^aftian, fid^ toom 33oben aufraf=

fenb. §aW id^'g nid^t gefagt? 3d^ fteV in aller Unfd^ulb

ba unb toill auffteigen, l^atte toorfic^tig bie äH^^r ^^ i^^^^

e8 mir bie^ unb ba§ Sein unter bem l^eibe toeg
, fd^lägt

mid^ auf bie gauft, unb ^eibi! babon, toie ein 33li^ unb

*@etoitter, 9?utt ton bem SBagen unb ben hoffen bleibt

ein @ebein übrig.

tomm, arme Uebc grau, in baö unglücflicbe §au§ ju^
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xM\ fagte i^retmunb unb fa§te bic tt>emenbe ©attiit, bie er

meijr trug, aU führte.

3)te @efeCl|d}aft irar nun toieber im (Saat terfammelt,

man jünbetc uneber einige Laternen an unb ber 9tatl^ fagte:

^ilcn (Bit, lieber 3Settcr, befteigen ©ie fc^ned toieber ^^v

^J5ferb, jagen 8ie nac^, forf(^en (Sie, bringen (Sie un^

9?ad^ri(^t.

393emt id^ nur bie Ü^ic^tung finbe, fagte ber junge

3??enfd^. ©(^netl toar er in ben bügeln, er flog in ber

j£)unfel^eit baüon.

Unb (Sie, §err i)on 'DoBem? fagte ber ^ater ^um er=

ftaunten, i^ertoirrten Bräutigam.

2öa^ ift 3u machen? antwortete biefer faltblütig. 3tt

ber ginfterniß !ann man nid^t um fic^ fe^n; auf ber Sattb=

(trage !ann ber SÖagen eben fo gut red^tö iüie lin!^ gelaufen

fet)n, ober, tcag am iüa^rfc^einlid^ften ift, bie toEen '$ferbe

finb fogleicft gerabeau^ gefprungen, ben ganzen 33erg unb

Slbgrunb ^>inunter, unb Slüeö füi^rt i^ielteid^t ber g(u§ fc^on

in feinen Söogen. SBir muffen boc^ tüenigftenS bie erfte

SDdmmerung eriüarten.

2Bie fönnen (Sie, rief i^reimunb au§, nur fo gefil'^Kog

fetjn! X'i^nt man boc^ lieber ^u mel, a(^ ju tcenig. D mein

armeö tinb! §immeU fotl biefe fatale, unglücffelige 9?acbt

fid^ noc^ fo fürchterlich beferließen?

gaffen (Sie fid), mein §eu*, fagte ber grembe; jtoar

fann ber Uitbefannte einem 55ater leicht fo ettoa^ f^^ÖCtt/ ti)ßt=

ben (Sie ertüiebern: aber, toenn man ^rieg, (Sd^icffale erlebt

unb burc^fämpft l^at, toenn man in fernen ©egenben rec^t

t)iel erfahren unb gefef^n ^at, fo lernt man aud^, ba§ ein

augenfd^einlid^eg UnglüdE fic^ milbert, baß eine offenbare @c=

fal^r oft nid}t rettungöto« ift, bag ä^^aU unb @lü(f un^ eben

fo oft bie §änbe bieten, al« fte un^ verfolgen. 2Benn noc^

18*
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ein -pferb üBrtg ift, fo geBcti (Sie e§ mir, unb x<^ i»ill ttad^=

jagen, erforfc^en, um, tt)0 möglich, 3^nen einige 33erul^igung

ju t^erfd^affen.

dJldn $ferb, fagte ber ^anbrat^, toiH id^ ö^nen tDolj)!

geBen, e^ ge^t and) in ber '^Ra^iit fieser, nur muffen ©ie eg

mir nic^t ju ©c^anben jagen.

greimunb murrte tüieber, ©ie finb gar ju i^orfid^tig,

§crr t)on S)o6ern, fagte er enblid). Sßcnn aUe 3)^eufc^en fo

backten, fo toürbe niemals in ber SBelt ettoag ^efonbere«

ober SluffaÜenbeö gefd^el)n.

3)er ^rembe ritt eilig fort, (gin ©eraffel braugen er=

tönte, ijerfc^iebeue ©timmen riefen taut unb burc^ eiuanber.

(SoHteu fie ba fei?n? fc^rie bie 9Jlutter. greimunb ftürjtc

l^inau^.

(g§ toar ber tücf^entoagen, ber nun enblic^ augefommen

)oar. 2)ie Seute toaren auc^ toä^^renb beö ©etoitterg einge=

fe^rt. 3m 2)orfe Ratten ©ie nod^ einige S3retter über ben

SBagen Befeftigen laffen, bamit manche (Sachen, bie frei ftan=

ben, uic^t »erberBen möd^ten.

©e^en ©ie fic^ nun Wit, rief ber Sanbrat^, unb er=

quicfen ©ie fid^ njenigften^ an bem, toa^ enbüc^ angefommen

ift. 2öir Me ^aBen in biefer fonberBaren dladft vielfältige

©tra^ajen üBerftanben.

S^id^teu ©ie ftd^ Bier ein, fagte ^reimunb im ^öc^ften

UnioiUen, fo Bequem unb unterljattenb , ioie ©ie e§ immer

t)ermi3gen, ic^ unb meine grau, toir tootten fogleid^ nac^ ber

©tabt fal)ren. SBenn mein tinb »erunglücft ift, fo ift unfer

SeBen üBerl^au^t Befd)loffen.

©0 i^ertoeileu ©ie mit mir, §err SJ^anöfelb, fagte ber

Sanbrat^; toir BegeBen ung bann am äJiittage nad) ber

©tabt.

SBerel^rter greunb, fagte 9)kn§felb mit groger Ü^ü^rung

^u greimunb: jener 33auertoagen ift geräumig genug, mid^
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mtb unfern (Sc^tüteger aufjulaben. 3c^ fann ntc^t ru^en

unb ^aBe fein ©efü^I, Bt^ xdf toeiB, tüte eö Souifen ergangen

ift. 3c^ ^offe, gut, leiblich; baß n)tr fie gefunb unb balb

tDicbcrfetjen. Wdn Dieben unb (gc^njaßen foll Sie unter=

toeg^ gerftreuen unb tjielletd^t ettoaö me^r Beruhigen. ®er

Öerr SanbratI) fann fid^ aud) Beffer ol^ne unö bereifen, fügte

er mit einem S^on ber ©eringfc^ä^^ung ^in^u: ba unfre £Ia=

ficn i^n üielleid^t in feinem p^ilofo^l^ifc^en äßo^ISe^^agen

fti3ren mi3d^ten.

(So gefc^ci^ e^ ; 3ene fuhren ab , al6 eben bie crfte

jDämmerung fid} nnmerÜid^ in bie 3)un!etl^eit mifd^te, unb

ber SanbratI) Blieb, toie felbft ter^aubert, in bem fogenann=

ten 3^«^^^1^)^offc Surüc!.

3>n ber nel^mlic^en ©turmnad^t, alö fic^ alle biefe ^Vi=

fäße unb Verlegenheiten auf bem 3'^it^^^'f^i'^ff^ entn)i(felt

i^atten, faß ber troftlofe Hauptmann in feinem ä^^imer bd

jugejogenen i^enftern, unb überlag noc^ einmal bie Briefe,

bie er in glüdlicben 2)^\itn t?on Souifen er^Iten l^atte. $Ii5§=

X\6) roUte ein SBagen l^eran, unb ber ©cneral umarmte fei=

neu überrafd^ten ©otju. 3n bem fc^recflid^en 2Better fafjren

©ie ju mir, mein Vater? fagte ber ©ol)n üertounbert. —
Umjufe^ren, ertüieberte ber ©eneral, toar e8 gu fpät, mab

td) f)atte 2)ir* einmal meinen 33efuc^ ^ugebac^t. begrüße

boc^ auc^ 5)einen alten 2el;rer. — 2öie? rief ber §aupt=

mann, o.\\6:} 3^r gelbprebiger, ber tl^eure 9}?agifter, begtei=

tet (Sie?

3a, mein (Sof)n, fagte ber ©eneral in feiner frol^en

Saune, <xU fid) Sllle im äi^t^itt^i^ niebergelaffen l^atten: fieb,

id^ backte fo: enttüeber ber ©c'^n ift rappelföpfifd^ unb in

einer ftiden ober lauten Verjttjeiflung, ba reid)t mein i}äter=

lieber S^roft aüein ni(^t !^in, barum b^be ic^ unfern toadern

^rebiger mitgenommen, ber, toenn mir bie Söorte au^ge^n
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möchten, mit ^^ttofo^'^te, unb, tüenit anä) btcfe n^t genögcti

foüte, mit reügiöfen Ermahnungen auf feine ^ef^eration

o^eviren fotlte. £)ber, fui)v id^ fovt, bein (Bo^n l^at ettüa

gar einen toüen ©treid^ gemad^t, iüer iüeig, bag 9}^äbc^en

entfü!)rt, fo nel^me ic^ auf jeben %aU meinen lieBen ^rebiger

mit, bamit bie !j;rauung gleid^ »ottjogen njerben fann.

Sßie ©ie nur, mein t^tnux 35ater, mit meinem Unglücf

fo fd^erjen !önnen! 2öar e§ benn nid^t 3^r au^brürflid^eiJ

ftrengeö S5erBot , feinen unfinnigen ©treid^ , toie ©ie i^n

in allen Briefen nannten, au^^ufül^ren ? 9}Jeine (Sl^re fcet

ber ^rmee unb meinen ^^ürften nid^t jn compromittiren?

Sie flreng toax 3^r 33efe^l, tüie l^eiüg mußte id) üerfic^ern^

^:^nen ju gel)orc^en!

3c^ meinte nur, antwortete ber ^ater, bie tolle unBän-

bige 3>ugenb gel)orc^e nic^t immer. Unb barum Bin id^

au(^ l)erükrge!ommen, um ®id() ^u beobad^ten, benn ^eut

SlBenb, tüie xä} mir l^abe fagen laffen, üietleid^t in biefer

©tunbe fott ja bie Verlobung ©einer (beliebten mit bem

iüibertoärtigen Bräutigam fe^n. 9^un fiel;, toag 3)u gleid^

für ein ©efid^t jie^ft, ba id^ 2)id^ an biefen Umftanb erinnere.

©ie finb me!^r al^ graufam! rief ber §au^tmann auö;

l^ätte Souife nur ett^aö mel)r Wlnt^ unb (Sntfd^loffenljeit, fo

joürbe id^ benno(^, idj) geftelje e§, dtoa^ unternommen l^aben,

ba^ mir Sljren B^xn, too^l bie Hngnabe meine« §errtt

^uge^ogen l)ätte. SlBer fie, fo ioie bie ä)^utter, üerl^alten

fid^ bem eigenfinnigen ^ater gegenüber aHju leibenb. Unb

©ie felbft, mein geliebter ^ater, l)ätten ©ie nid^t für mein

@lüdt ettoaS tätiger fel)n fönnen? ®er 9)?utbtoille 3l>rer

Sugenb l)at jenen 9J?ann ^n Sbrem unoerfö^nlid^en i^einbc

gemacbt; fonnten ©ie ni(^t einige ©d^ritte me^r i^m ent=

gegent^un? konnten @ie nid^t biefe ©elegenl^eit ergreifen,

Me« Ujieber, ju meinem Ijöd^ften ©lüde, in bie alte ^a^n

jurüd^ulenfen.
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2)u fpric^ft, fagte ber ©eneral, tote junge Seute ju

f^rec^en pflegen. SBenn bie ©egenpart gar feine 9^aifon

annehmen toiÜ, fo fe^en nur mein Staub nnb meine 35er=

()ältntffe (Bc^raufen, bie icb, o^ne 5^erle6ung meiner (S^re,

nid^t üSerfpringen barf. 3c^ ^aBe 5l(te^ getrau, toag in

meinem Vermögen toar, ic^ Bin toeiter gegangen, cd^ Jeber

tlnbcre cö »ermoc^t l^ätte; aber 2(Üe§ toar nmfonft, benn

3cner beftaub fo auf feinem unvernünftigen ©genfinn, baß

>x nur um fo ungezogener tourbe, aU id^ mef)r unb me^>r

nachgab. 3)ie Seibenfc^aft ift in ber Ovegel immer um fo

ftärfer, alö @rünbe unb Vernunft einer fd^Iimmen ©ad^e

mangeln, fie foH biefe bann erfefeen. 9Jleinft 5)u, e^ wäre

mir au^ nur ein Opfer getoefen, biefen 9)knn, nac^ fo üie=

len ^a^jren, feibp cor ä^n^m, um Vergebung ju bitten?

^on ber Site(!eit ober ben ©riUen, bie mir bergleic^en

ftoer gemacht ^tten, bin ic^ toeit entfernt. Unb am Snbe

be!am id^ benn auc^ ©crupet eigner ^rt. 3d^ badete nel^m=

lid^, tüenn 3)ein gräulein Souife burd^ ibre Siebe nid^t ftar!

genug ift, ben ä^rn ber Altern auf ba^ <SpieI ^u fe^en,

2)ir an ben §aU ju fliegen, ba fie bocb rec^t gut toeig, bag

S)u ^ic^ ru^ig terbalten mußt, fo ift i^re i^eibeufd^aft am

^nbe auc^ nic^t jo fonberlic^ mächtig, unb ber öimmel forgt

toielleic^t am beften für (Su(^, toeun 3^>r nic^t jufammen=

!ommt. ©oü e^ aber bennod) gefd^e^n, nun, fo ift e§ aud^

in ber allerlefeten 9)änute immer nod) nidbt sufpät; fo mag

fic^'S benn feigen, ob e§ noc^ glücflic^e Befalle giebt, ob

gcen ober (Slfen fid^ noc^ ber armen sterblichen annehmen,

@efc^iel)t eg nid^t, finb alle biefe ^ülfreic^en ©eifter toirflid^

au^geftorben , nun, fo muffen toir un^ anä) mit bem Se=

tDn6tfet)n jufrieben fteUcn, bag toir Meg, toa^ toir nur irgenb

fonnten, getrau b^ben. j^

^l)r «ater, junger ä)^ann, fing ber ^rcbiger in erbau=
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liefern 3^one an, fprtd^t toeife, itnb barum t^un (Sic gut,

feinen ^rmal^nungen unBebingtc ^oi^t ju Iciftcn.

5lber feigen n>iv ung ju Slifc^e I rief ber ©eneral ; bcnn

n^ir ttjerben Wt l^ungrig fet)n.

3nbem trat auc^ ber greunb beS §au^tmann^, i^erbi=

nanb ein, ber bem @enera( feine (Sl^rfurd^t Bezeigte unb

mit Suft an bem l^eitern ®ef|3räc^ be§ launigen 9}lanne§

X'i^txi nat)m, inbeß ber Hauptmann bie SJJal^Ijeit anorbnete

unb oft fd)tüeigenb »or ftd^ nieberBücfte, ol^ne auf bie 9^eben

ber UeBrigen ju l^ören. 9^ein, rief ber ©eneral, laß bi»

2^afel nici^t brinnen im (Saale anriditen, f)ier im äiw^^c^^r

unb etiüag nal^e am ^enfter. §a6e idf boc^ meine ^^xtvibt

am ©etoitter, (Sturm unb ^k^regen, ic^ jiel^e auc^ bie 55or=

l^änge tüieber auf, um bie S3Ii^e red^t Beobachten ju !öniien.

©§ ift ja auc^ möglich, bag ioir nod^ 53efuc§ erl)alten, unb

fo !i5ntten "voiv bie Slnfommenben l^ier gleid^ Beffer Begrüßen.

3n biefem Söetter, antwortete ber (Sol^n, toirb fein

9}?enf(^ ausreifen, aU ettoa ein atter Solbat, ber im ^eien

iDoftl fc^on ©d)limmereö l^at üBerfte^en muffen.

®er ©enerat, toie au^gelaffen, orbnete felBft bie pd^e

unb (Stühle am S^ifc^. D^^eBen feinen (SoBn mußte für einen

unfic^tBaren @aft ein ©effel gefteHt toerben. 2)iefer ba,

fagte er, Bebeutet ®eine ©elieBte; toenn S)ir unfer ©ef^räci^

ju langtüeilig iuirb, fo toenbe ^i(^ in @eban!en an biefe,

fage i^r Meg, fd)ütte i^r 2)ein ganjeö §tx^ au6; öerflage

mic^ unb ben alten greimunb, unb fei fo gärtlid^, aU ®u
e« nur irgenb Dermagft. 2öir anbern S)rei effen unb trin^

!en inbeffen unb finb guter ®inge.

(So gefc^a^ eö aud^, inbem bag ©etoitter nod) toBte.

5Der ©eneral ttjar fe^r Reiter unb ber ^^ßrebiger , toie ber

junge £)ffi«er, mußten mit einftimmen. 9Jlan faß lange,

ioäf)renb biet ©eitere« gefproc^en unb erjäl^lt aurbe. Bei ber

2:afel. ^a§ ©eioitter l^atte nad^gelaffen, nur/ ber biegen
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ftrömtc noc^ ^craB. (5^ festen, ba eö fd^ott f^dt in bcr

9?ad^t tocLXf alg iDcnit bte ©efellfc^aft anfinge, erntübet ju

XDerben. 2)a§ ©ef^jräd^ ftodte jutoeKen, nnb bte Saune beö

©eneratg ging fic^tlid^ erft in (Srnft, bann in S3erbnt§ ü6er.

211« ber frentbe Dfficier bie 9)iübigfeit ertüä^nte, antwortete

ber @eneral: S(^ bin immer am frö^Iid^ften, »enn ber §im=

mel rec^t toBt nnb [türmt; je^t aber, ftatt ba§ eö nad^ bie=

fem tüchtigen ©eiüitter f)eiter toerben fotlte, tritt ein fo lang-

toeiliger, ^^legmatifcijer 9^egen ein, bag man tüo^l merft,

bieg toerbrügtic^e Söetter toirb nun einige S^age fo fort Ia==

mentiren nnb quängeln. 2)arin ift unfre beutf(^e 2(tmof)3l^äre

unauöfte^lic^. 2ße!)e bcm, bem e8 im Seben felbft auf ä^tt=

Ii(i^e 2Irt erge'^t!

2)latt tüoKte ftd^ fc^on öom ^ifc^e erl^eBen, aU man

^Ii)ljli(^ an^ ber ^^erne ba§ Staffeln eineg Söagen« terna^m.

(So f^ät in tiefer D^ac^t? fagte ber ^aupimann. SDaö ^tingt,

ful^r er fort , atS toenn $ferbe liefen , bie fic^ felBft üBer=

taffen finb. — (Sotite iö) mid^ täufd^en, baö ift ja toic ber

Zxah meiner S^a^^en. 2öa§ :^at ba8 gu Bebeuten? 3nbem

ftanben bie 9toffe mit bem SBagen, bie im fd^nellften S^raBe

gelaufen toaren, ^liJ^Iid^ »or ber 5:^ür ftitl. 9Kan l^örtc

bie l^ülfemfenbe Stimme ijon grauenjimmern. Me ftürjten

l^inaug, ber Hauptmann coran; ber junge £)fficier l^ielt bie

$ferbe.

O mein ^arl ! öjar SouifenÖ 5lu§ruf, al§ fie o^nmäd^tig

bem Hauptmann in bie Strme fan!, ber fie jitternb au§ bem

SBagen gef)oBen l^atte. tiefer trug bie fc^öne Saft mit freube=

flopfenbem ©erjen, üBerrafc^t, BetäuBt, in baö 3^^^^^ ^^f

ba« <Bop'i)a, !5)er ^rebiger Bemühte ftc^ inbeg mit ber ^id^=

terin, bie mit ben leibenfd^afttid^ften 5(u§brücfen bie unge==

l^eure @efat)r fc^ilberte, ber fie eBen entgangen h)ar, fo toie

tl^re greube üBer biefe ^lö^IicE^e unüermutBete Rettung.

Souife ertoad^te. (Sie erjä^Ite ton bem Sc^redt, ben
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t^r bie bur^ge'^ettben $ferbe üerurfad^t ^tten. ©ie fonntc

fid^ in bie ^^reube nid^t finben, im §aufc, an ber ©eite

i^reö ©elieBten ^um Seben tüieber ju eviuac^en. !3)ie Reiben

üDamen mußten buvc^ ©^eife unb Zxant erquidt toerben,

bie Stafet tüurbe tüieber l^evgefteUt nnb öon neuem mit eini=

gen ©evic^ten befe^t, unb Souife xoax genötl^igt, ben ©effel

einzunehmen, ber üor^er fc^on für i^ren @eift toax lj)inge-

fteUt toorben.

TO man fi(^ erft Befonnen, bie @efa^r unb ben ^öd^ft

fonberBaren B\i\aii t)ielfältig Bef^roc^en l^atte, njaren Me
fefjr fröl^üd), ber @eneral au^gelaffen unb bie Beiben Sie=

Benben ganj in ba§ ^etuugtfein il^rer Beglücfenben 9Zä^e

üerfenft, bie ein jauBeräl^nlid^er Umftanb il^nen fo unt)er=

mutf)et getoä'^rt ^atte. Si! rief ^Ii5^Iic^ ber §au^tmann au«,

ba ift ja mein fteiner tuitber Siocfet) aud^, ben <Sie mir, Iie=

Ber ^ater, mit biefen meinen vormaligen -Pferben jugleid^

entzogen l^atten,

3a, fagte ber 3o(!et) mit ber fröVtid)^^!^ 3Jäene, i(^

l^aBe ben §errn ©eneral vorder Begleitet, ol?ne baß er e^

felBer Bemerkt :^at. Unb ein tüa^re^ ©lud. 2)enn bie gn=

ten lieBen dlappzn finb p^ax »erftänbig genug, fie fernten

bie ©tabt unb baö §au8 l^ier lüolj)!, i^r alte^ guteß £luar=

tier: atfo toürben bie IreujBraijen Z^kxt tüo^I »on felBft

§alt gemad^t l^aBen, benn i^ glauBe nic^t einmal, baß fie

in einem ^oUer burd^gegangen finb , fie fjaBen eg nur Be=

nu^t, bag fie nic^t unter 5luffid^t ftanben, unb finb fo i»ie=

ber in i^rem §errn (^a^itän gelaufen. Sßie ic^ aber l^ier

in ber §auötl^ür ftanb unb juf^rang, liegen fid; bie freunb=

Ii(^en Kreaturen um fo toiUiger greifen.

3d^ ö)it( bie $ferbe, bie fo üerftänbig finb, fagte ber

©eneral , and) lieber an mid^ faufen , unb ®u foEft fie

toieber Bebienen. — 3ft eö tuo^t gottio«, §err ^aftor, in
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fciefer njunberlic^en ^ege6enl)cit bie §anb be§ QmmtU,
ober tüenigfienS einen i^inger berfelBen crfennen ju »ollen?

@ottIo§ ekn nicht, ern?ieberte jener; aber melleic^t t}or=

eilig. Me bie Umftänbe, ba^ S)urdbge^en ber $ferbe bann,

bic jener §err ijon i^reimunb gefauft, baß bie SDamen !ei=

nen (£c^aben genommen, bie 5tl}ierc, bie, mit 55erftanb fee=

ga6t, gerabe l^ie^er gelaufen, tor bem §aufe §att gemacht,

in bem nic^t nur ber §err (Ea^itän, fonbern aud^ beffen §err

^ater gegentoärtig toar, l}at immer etioag Söunberbare^.

Unb no(^ me^r ber Umftanb , rief ber @enera( auf=

jlel^enb, baß ber orbinirte fromme '^rebiger gugegen toax,

SDenn ba un^ ba§ &IM fo außerorbentüd^ in bie §änbe ge=

arbeitet ijat, fo toäre eö freoel^aft, feine @iite nic^t ju be=

nu^en. (Bie trauen mir atfo bie Beiben jungen Seute in

biefem 5lugenbli(f, ba§ Umgeben beö 5lufgeBot« unb ber=

gteid^en me!^r toerbe ic^ fd^on t)ertreten unb oergüten; toenn

e^ fei}n mng , trage ic^ meinem gnäbigen dürften ben

fonberbaren gaU felber öor, bem xd) neulich fd}on i?on

^ouifen^ Unglücf unb be6 ^aUx^ (Sigenfinn gef))roc^en f)abe.

v^eute fd^Iäft bie ^raut unb junge grau noc^ in bem unein=

gerid;teten §aufe eine§ bi^^erigen Smtggefetlen, morgen foll

bie Söo^nung mit Slüem, toag ju einer §au§f)altung gel^ört,

au^geftattet werben,

SlHeg gefd^a^, xoxt er eg anorbnete; bic Siebenben toaren

feiig, unb bie ^ic^terin beglücft, ettoag fo Söunberbareg gu

erleben, loie fie bi§ je^t in i^ren ^Jomanen no(^ niemals

erfunben ^tte.

9}?tt ber 3)ämmerung fe^rte ber ^at^ i^reimunb nac§

ber ©tabt jurücf . 5In (Sd^taf unb dtväjt n)ar nid^t mel^r gu

benfen. 3)^angfetb blieb hd i^m unb feiner ©attin unb

tröftete unb beruhigte fie, fo biet aU mogüc^. S)er junge

fetter, fo toie ber grembe, erfd)ienen nad^ einiger S^xt
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(Bu ^ttctt in ben üerfd^tebenen ^tlc^tungen, toeber oBen in

bell 58evgen , nod^ unten am ^^(uffe , etwa« tocn einem toer=

ungtücften SÖagen (^efjiirt, unb btefen Umftanb Benu^te 5D^ang=

felb torjügtic^, um buvc^ feine 53ermut^ungen bie ^ngft bei*

(Altern ^u minbern. SÖäre ein Unglücf gefd^e^en, fagte er,

fo tüäre e« auc^ fd^on funb getüorben, benn bergteic^en t)er=

Breitet fid) mit ^ü^eöfc^nelle ; irgenb ein früJjer Sßanberer

l^ättc ben SBagen unb bie Stoffe fd)on gefunben, e« ift alfo bie

l)M\k 2Ba^rfc^einti(^!eit, bag biefe rafc^en ^^iere, o^ne fid^

gu Befd^äbigen, jiemlid^ tüeit in bie Sanbfd^oft :^inau« ge=

laufen finb, fo bag fic^ bie ^unbe üon bem Orte, njo fic

enblid; [tauben ober aufgefangen tourben, Bi« lf)ief)er not^=

toenbig üerjogern muß. 9^ur faffen (Sie fic^, gen)innen Sie

ein Vertrauen, bag (Sic nid^t erfranfen, twenn nad)i)er bie

Zod}kx tüiebergefunben ift unb gefunb in S^ren Firmen liegt.

(S§ fc^ien, bag 9L)Zan6feIb met)r üBer bie SJlutter, aU

ben ^ater toermod^te, ber trüBfelig BlieB, jitternb unb loie

»erlegen bur(^ alle ä^n^i^c^ öi^Ö/ itnb Bier unb bort fuc^te

unb !ramte, oBne ettoaS verloren ju l^aBen. (Sr fül)tte e«

feit biefem UngM erft, toie feft fein §erj an biefem gc=

lieBten tinbe l^ing. Sjie mut^tüiflige Henriette fam im Iei(^=

ten 9[Rorgenanjuge l^erüBergelaufen unb tcar auger fid^, aU

fic ba§ ^Benteuer i?ernommen ^atte. 2)a ber ^ater i^re

Stl^ränen fa!^, rief er: 3a, loeinen (Sie nur, biefe ^^l^ränen

unb aUe fünftigen tüerben mir auf ber (Seele Brennen; in

lüeld^em Sid^te erfc^eint mir je^t mein (Sigenfinn, bag id^

fic mit ©etoalt jenem unujürbigen ®oBern anfd^mieben tooütc,

ber iüeniger aU ber le^te £ned^t meine« §aufe« biefe« Un=

^eil em^funben ^at. 3a, einem fold^en toürbe ic^ fic jefet

lieBer üB eranttüorten, al« biefem ©efü^Itofen.

Sei jebem ©eräufd^ lief man an« i^enfter, fo oft bie

%))nxt geöffnet tDurbe, loaren %üt in Banger (Srtoartung;

al« bal)er je^t rafd^ unb bonnernb eine Equipage üorfu^r.
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fprangctt We üon i^ren ©i^en auf. 2)er ©eneral trat bcm

unruhigen i^reimunb entgegen. — 2Bie, (SjccUenj, rief bic=

fcr, ©te erzeigen un8 bic ®)re?

2Bag Befcmmt ber, fagte ber @cneral, ber S)tr nnb

ber 3J?utter DZad^rid^t bringt, bag ^Deinc ^od^ter gefunb unb

iDo^Ibel^alten ift?

^a^ er verlangt! rief greimunb, mein Vermögen, Wt^,

toaQ i^ Beftfee.

9?un, alter, je^t mein ältefier greunb, fagte ber @e=

neral, fo laß 3)einen (Sigenfinn enblicä^ fahren unb gieB mir

3)eine ^reunbfc^aft tüieber, bie ic^ freitid^ terfd^erjte ; aber

üergieb mir, Hefter, 'on^tx^ mir jenen 3ugenbftreid^ unb

Begrüße mic^ toieber mit bem vertraulichen Du.

Unb meine ^lod^ter? rief greimunb.

3ft tooBI/ glücflid^, l)eiter! rief ber @eneral unb brei=

tete bie 5lrme au6, in bie fic^ greimunb mit bem 3(u^ruf

ber glüdffeligften greube [türmte, dlnn voix au^gefiJ^jnt finb,

fufir ber alte «Solbat fort, lag auc^ bie 5l6fi(^t, fie bem

eigennüijigen Sanbratl^ ju geben, fa^^ren. — @ut, fagte 3e=

ner, aber iuo ift fie? — ®er ©eneral trat an§ genfter unb

n)in!te bem 3ocfet), ber brausen ju ^ferbe l^ielt; ber £nabe

fprengte auf biefe^ 3^'^^^^ f«^^t- ^'ot*erft, fagte ber ©eneral

läd^etnb, »irft 3)u meinen ©oI)n unb beffen junge grau fe^n.

S33ie? rief greimunb erftaunt, inbem er jurücftrat; idf

bilbete mir ein, Sitter, S)u tüoßteft ben grein? erber für S)ei=

neu (Sol^n machen.

2)a0 ift jel^t ju f^ät, antwortete ber @enerat. Snbem

fu!^r fc^on ein jtüeiter Sßagen üor unb bie befd^ämte, ge=

rül^rte 2:od^ter lag in ben 5(rmen ber glüctlic^en Altern.

Umftänblid^ tourbc je^t bag fonberbare Slbentener er=

jä^tt, bie glücflic^e SBenbung be^ unglücflic^en Bufaüö. 5ltte

n)oIlten gerül^rt unb erhoben eine tounberbare Senfung be§

(Bä)\d\al^ erfenncn, eine au^gef^rod^ene Vorliebe einer nn=
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fi(^tBaren 9)k{^t für bie 5lrme, ber @efa^r '!]3reingegebene,

fo tüte für if)re Siebe. X>te ^erjeiljung ber (SIterit über bic

rafd)e 55ermä!^Iung tarn ber erröf^enben 33itte faft ^uüor unb

Wt tüaren gtüdUd^.

Um aber ba§ verrufene 3<iw^ßtf^tö§d)en burc^ i3ernüitf=

tige 5lnorbitung unb i^reube tüteber ^u (Si)ren ju bringen,

lüurbe ncc^ an biefem Stage, ber nac^ bcm (Seiüitter f)eiter

unb freunblid) toar, ber ^od^geitfc^niauö brausen üeranftaltet

Wt, bie ba§ 5lbenteuer mit beftanben l^atten, auger bem

§errn üon Zobern, tüaren zugegen; ber ^rebiger folgte mit

ber neu beüeibeten ©a^^^o ebenfattS na^. ®te glüc!li(i)ftett

iD^enfd^en toaren Derfammelt unb burcf) bie 53erIobung be§

jungen SO^anöfelb mit ber mut^tüidigen Henriette ujarb bev

§rol)ftnn noc^ gefteigert.

2Bie ba^ ©c^tcffal oft bie ^äne ber (Sterblichen beffer

augfü^rt ober anberö Ien!t, fo tüoUte e^ nac^ einiger 3^^*

üertauten, alö iüenn ber ©eneral bieSmat bcm ^n\d{i ober

<B6^xä\ai ein tocnig nac^ge^)oIfen ^ätte. 5Iuf bic ^^^pi'^cutljjcit

feinet alten greunbeg rec^nenb, bem er bie $ferbc feine«

(5ol)ne§ Tratte toer^anbeln laffen, foE ber alte 9}Jiütär icnen

öocte^ ^eimtid^ in bie ©ebüfc^c be§ ä^^berfc^Ioffeg gefenbct

^ben, um ben S^\^^ h^ fpielen. 3)er tnabe ^abe, fo f^rid^t

bie unverbürgte ©age, bcm alten S3afttan n^irflid^ bie S^gcl

gefd^idt entriffen unb bie treffüc^ eingefal)renen ü^offe nad^

jener ©tabt im fc^nellften Sagen getrieben, ©ei e§, toie c3

fei, bic gamilien t»arcn tüiebcr üerfö^nt unb (Sltcrn unb tin^^

ber gUtdüc^. 5luc^ ift nac^^^er nie tüiebcr toon jenem 3^uber^

f(^Ioffc dtoa^ tx%d^t toorben, baß man noc^ an bie 9Mt)e f^u^

lenber ©cifter glauben !i3nnte ; Me^ trug fic^, toorjügüd) ba

grcimunb ber ©attin bie Slnorbnungen überlief, fo ju, tote

in ber übrigen 2Be(t.
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^(^ Befuc^tc tüiebcr ehintvil Sei btefem trüBen 2Better

einen Sefannten, einen alten ^^rofeffor ber '!pt)i(o|op'^ie, ober

t>ielmel)r ber ©efc^ic^tc, benn bic 55orte)ungen über bicfc

feßt er noc^ fort, ba er bie Seigre über jene 2i?i|fenfcbaft

fd^on längft aufgegeben ^at. tiefer alte §exx, tveld^er fid^

einbilbet, bie Segeben'^eiten ber Seit imb unfrer ^di auf

eine gan^ eigene 'äxt ju terftel^n, unb be^gljalb eft ben 5to^f

fd^üttett, njenn jüngere l^eutc fi(^ freuen, »irb nic^t feiten

i^on ganj eigentl^ümlid^en ©ritten regiert, ©r fc^ilt auf bic

^Ößunberfuc^t nnferer S;age, ane bie 9Jtenf*en nur, tüeit i^r

3nnere^ fetbft bürftig unb au^geljö^It ift, fiel} ben X)ru(f ber

langiueiligen @egentt)art baburd) erleid^tern unb bie ^inftcr-

ni^ ficb aufbetten n^ctten, baß fie nad) SBunbern unb ©elt=

famfeiten fud^en unb gern bag Unmi?gli(^e unb 2Biberf^rc=

d)enbe annel^men, um nur bem läftig ^>ernünftigeu au§ bem

SBege ^u ge^n. XaM aber ift er ber 9J^einung, baß e^

nur an klugen fe^It, um tüa^rjunel^men, ujie immerbar ba8

(Seltfame, ja 3Bunbert>otte fid^ ereigne, nur bag e^ äu§erft

feiten bie Hleibung be^ ']3I)antaftifc^en an fid^ nel)me, unb

barum i^cn ben '^oefie=(Suc^ern nid)t bead}tet u?erbc. ^u^e

bod^ uufer ?eben felbft, icenn man fid^ befinue, ja bie ganje

Zitd'i 9]preUeu. V. 19
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©d)D^futtg auf 33ebmgungett unb ©vünbett, bic man ntäl^r^

d^en^ft nennen ntüffe , unb auf baö Sßo'^cr, SBcl^in unb

äßoju gebe eö nirgenb eine 5lnttt)crt. Sn biefer aügemehten

©tummljeit ber Oebe gtauBe bag angefpannte getfttge D^r
mand)mal einen 9'tätf)fenaut, tüie bag (Sc^o au^ einem an=

bern !^afein ju »ernel^men, unb biefen SBieber^Il üSerfe^e

bie f(^affenbe ^f)antafie in 2Borte, aug benen fid^ 33ilber^

©efü^Ic unb ©ebanfen enttüidelten , tüeld^e ben (SterbUd)en

nad^^er SDidbtfunft, S^eligion unb 3bec ober 9}?t)fttf erfc^af=

fcn. (So fei man eBen immer nur Bei ber 3luölegung, to)tll=

fü^rltd^, o^ne Zqt
®od) entfernen toir unS t>on biefen ©rillen unferS S3al*

ger. ((5in iüiberit)artig er 9?ame unb eine ^äglid^e 5lS!ürjung

ton S3att^afar.) tiefer S3aljer Behauptet au($, ber prDrte=

tifc^en Slräume, toeld^e eingetroffen, ber toarnenben W^n^

bungen, bie fid) erfüüen, feien im ?eBen ioeit me^r, al« bie

Genfer gemeinl)in annehmen looÜen. ©Ben fo, f^rlc^t er,

ift e^ nic^t^ ^efonbere^ , ioenn man pto^lic^ an 3emanb

bcnft, ber un§ feit 3al)ren nic^t eingefaÜen ift, unb in bem=

felBeu 5IugeuBIid toom 33riefträger bie tüngel gebogen tt)irb,

um ung Don biefem lang oergeffenen S3e!annten einen ©rief

ju üBerreid^en. 2lud^ ba^ l^at jeber oon ung mel^r loie ein=-

mal erleBt, toie er eine ©efd)ic^te, eine 33egeBenBeit erjäl^Ien

l^Ört, bie feit oielen öa'^ren nic^t ift angerührt njorben, er

gel)t, nod) in Setrad^tung barüBer, ioie man feit fo lange

eine foId)e 2)?er!n)ürbig!eit nid^t l^aBe Bead^ten !önnen, in

eine anbere ©efettfd^aft, unb l^ört bort, ol^ne bag ^eranlaf=

fung gegeBen toirb, biefelBe @efc^icf)te, unb eBen fo im brit=

tctt unb vierten ä^itd, fo baß er fd^njören mod^te, bie (Sr=

tnnerung an biefen Vorfall Hege unmittelBar in ber ?uft»

Unb fo ift e§ too^I aud^; loenn nxdjt in ber Suft, bann in

einem feinern unfül)IBaren ^luibum. können loir nid^t bieö
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1

auf ©efiUjle , ©efminingen , ©rillen unb Ue6ei\^eugutigen

i>erf(^iebenev ^dttn au§be()nen ? (So fc^ehit irtrfüc^ , a\^

!önne felßft ber ^luge in mand)en Sauren einer 2^^orI)eit,

bie bic 'DJJenge ergreift, nid^t gan^ au^treidjen. !Ü?ein ^rennb,

ber ^^rofeffor, \:)ai beöl^alb bie ©emc^n^eit, aÜeö ?D^erfn>ür=

btgc, njaS er erlebt, ober ton ^(ubern erfährt, in einem

S3ucf)e auf^ujeicbnen. 3)iefe§ ift fcbon fe!^r angemac^fen, unb

enti)ält lauter iSe(tfamfeiten, bie üon ber @efeÜ']d^aft ober

ben @clel)rten ^u wenig head)kt »erben, ©r t?ertraut mir

juireÜen biefe (Sammlung, ober liefet mir felbft, tüenn er

l)eiter gefttmmt ift, einige ^a^itet üor.

3ft e^ ber 9}?onb, fagte er nenUdb, beß feud)te (2tra'^=

len eben fo nad^tljeilig auf ba§ ©e^irn be^ 9}?enfd}cn, wie

auf öiele '^flanjen ttjirfen mögen? Unb, fä^rt bann ti^obt

ber alte ^]?rofeffor in feinem Sifer fort, glaube fid) nur 9?ie=

manb o^ne 5lu^na()me fo ficber, baj^ ii)n biefer ,^obolb nic^t

einmal unftc^tbar anrühre, fei e§ in ©eftalt ber 3)ummt)eit

ober be§ Uebernji^eö, ber 3^^f^^*fi^^"Ö ^"^^"^^ ^^^ 5lberglau=

benö, ober einer unbegreiflichen Untt}iffent)eit. ^ein 3)icta=

tor im «Staat ober ber 3ßiffenfd)aft ift tmmerbar tjon biefem

lächerlichen Mbut aufgenommen. Unfer @i3tbe jum 3?ei=

f^iel 56 tintl i()n ^ier nic^t fritifiren ober nac^^utoeifen

mir anmaßen, in toelc^em feiner 2Ber!c er fc^toad^ ober !unft=

log, in tüel^em 5Sud)c er einer augenbüdlidjen Saune ju

tiel nad^gegeben ^be , benn barüber iuercen toir nod^ ^ie=

leö erfahren unb mannigfaltig ftreiten; foubern eine fleine

Untoiffeu^eit n^itt id) i^m nur aufftec^en, bie benn am (Snbc

boc^ nicbt fo gar flein ift. 2ßir miffen, me oft er ben 33t)=

ron gelobt ^at, unb er muß lijn ftubirt unb mit 5(nftren=

gung gelefen ^aben. 3m fünften öeft t>on ^unft unb 5llter=

t^um überfe^t er ben 9)?onolog im jtueiten %tt be§ 9J?anfreb

unb gleich im ^tueiten ^erfe fagt er:

19*



292 Itcbereilung,

—
- Sßir leben

3n öebensaieberbruB, in (Sc^cu ht^ Zobti.

3n alt bcn Zi^tn ber tjertt)ünfd)ten ^offe, —
ßebenbigc Öafi auf tt)ibcrflrcbenbcm ^crjen, u.

f. nj.

3m ^ngüfc^en ^eigt e« aBcr:

In all the days of this detes'ed yoke, —

®Dtf)e {)at ^iev joke, ©^a§, mit yoke, 3o^, teriDec^fett,

uttb ttjar getüig nic^t übereiUg, iüic fo mand^cr vüftige 2)ol=

metfc^ev; ber Einfang: We are the frols of time ^t t(;it

herleitet. 3d^ mug aud) nc^ f^gen, baß bev 3lugbrud be^

gaitjcn SJtondogg terfel^It tft, n?ie fic^ jeber üSerjeugen faxitt,

ber btefe ^'erfe mit bem Original dergleichen n^iö. — Unfer

tüchtig ernfter ©(Ritter bemüht fid), bag italiänifc^e 9)?ä^r=

<^en ^uranbot ju überfe^en, nnb gleic^ in ber erften (Scene

lägt er ben ^alaf erjäl^Ien:

Qtm ^up

2)C0 Äaufafue raubt eine ttjilbe ^ovbe

25on Sö^alanbrinen un§ bie 6rf)(iMe;

Sotto '1 raonte Caucaseo i malandrini

Ci spogliaron di tutto;

2Ber (möd^te man fragen) tüeig benn nid)t, bag Malandrini

S^änBcr fiitb? ©d^iüer aber (ber üon ^^r. ©d^Iegel al§ ton

einem 3gncranten |prid}t) Ijalt fte für eine 9?ation. Unb

(Sr nnb ®ct^t, bie Beiben großen 50?änner, öon benen ber

grijgere lange in Italien gelebt I)at, I)ören tiele ^J3roben nnb

bie 5Inffü:^rung be§ ©tüdeö, ba§ 9J?äI)rd)en iüirb nad^^er

gebrudt, nnb ber grobe ©d^nifeer Bleibt nubead^tet.

Sföertl)eg, iuel^er fd}on 1TY7 eine gnt gemeinte, aBer

]^i)(^ft flüd)tige UeBerfet^ung be§ (iarlo ©o^ji t^erau^gab,

I^at bcnjelben ^el)(er, nnb man fie^t h)o!^t bei ber 53erg(ei=
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c^ung, bag ©c^tHer biefem nac^gef(^rteBen unfc n)al)rfc^ein=

lid^ nur »entg baö italiäutfd^c Original ju Siatl^c gcjo=

gen ^at.

(Sine ber allernad^benÜid^ften, ja ^um (Srfc^recfen etnge=

richteten ©teilen Befinbet fic^ aber im ^tüeiten 33anb beS

3elterfcf)en 33ricfn?ecf^fetg mit @ötl)e (p. 295):

„Onbem ic^ jDein S3üd^Iein tüieber mib tcieber lefc, fifec

\ö} immer feft Bei ber ©teile:

9Znr ^t^sanj blieb nod^ ein fefter ©i^ für bie

^ircl)e unb bie mit i^r i?erbunbene fünft."

tcttt 3)?enfd^ tüirb nun tool^I barauf fallen, »a« benn

nun bem ^>rofeffor ber 9Jiufif, bem 9)?aurer=9J?eifter, ber

fi^ aucf> toobl für einen S3aumeifter gicbt, t)ier bunfel, eber

unterftänbtic^ ift, — bie grage be^ 33rieffteIIer§ »irb Mc=

manb erratljeu , bie nun gan^ unbefangen ,
^armlo^ unb

fromm fo lautet:

„2öa^ XDax SSt^janj? 2Bo xoax e^? — .^anuft -^Du mir

in furzen ober toenigen SBcrtcn ^luffc^lufe geben? u, f.
xo,"

3)iefer in mkx §infid^t tüchtige 9J?ann fc^eut fid) nic^t, über

bie ^cc^ften Slngelegenl^eiten ber 'Literatur, fünft unb 33il=

bung mit ©efttmmt^eit feine (Stimme abzugeben — unb !ann

bieg fragen? — Unb man l)at biefe ©teüe, bei SBieberlefung

ber 33riefe, bei ber ^ebafticn fielen laffen! — 3cl) itnll nic^t

entf(^eiben , ob e§ eine erkglic^e ober unerlaglid^e ©ünbe

für {eben fei, ber nur einige flaffen einer (Sd)ule burc^ge=

laufen ift, fic^ nic^t gemerft ju b^ben, n^ag ^l)3an5 fei: für

einen alten 3)knn, ber fid^ für ^ocbgebilbet giebt, unb über

5ltleg mitfprid)t, ber ben ^^(u^brucf taufenbmal in ©efeßfd^aft

mu§ gehört unb in Sücbern eben fo oft gelefen l^aben, unb

ber boc^ ÜZiemanb anberö al§ ben großen Slltmcifter tüeig,

um fic^ im ©^atl)erbft feinet Seben§ enblic^ ^u erfunbigen,

JoaiS 33i)sanj fei, — bleibt bieg gragen eine ^öä}\t Idd^erlic^e
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33ege6enl)eit. ©avura, tüie uufer geliebter ^oet fel6ft fe ht^

l^aglid) uttb i?ielfinnig fagt:

eines fd)ic!t \\ä) nic^t für Mt,
<BdK ieber, Une er'e treibe,

Sehe jeber, tro er bleibe,

llnb loer [lebt, bn§ er nic^t fade.

S)iefe SBorte miJöeit beun alfo auc^ al§ Tlotto bie Heine

5lnefbote einleiten, lueld^e id} eBenfaüö bem 33u(^e be^ alten

$ro[efforg entnommen l)aBe, ber fie aU xmxtiiä) üon i^m

erlebte Gegebenheit anfgejetd^net Ijat 3(^ njerbe fie aber

mit meinen nnb nid)t feinen SBorten t)ortragen, ba er mir

biefe (^rinnerung^befte feiner Gecbadfitnngen niemals auf lange

ant)ertraut. —
^or Sabren lebte ein junger '>]3rofeffor ber ^bi^ofc^bie

in einer grcgen ©tabt, nnb ba er, mt bie meiften ^^bilü=

fep^en, untrüglich ujar, nnb bie einzig iüa^^re Sßaljrbeit nnb

bie unumftößlicb etüige 2Beiö^eit gefunben batte, fo fehlte

e^ ilim md)t an ©d^ülern , bie auf beö ^J^eifter^ SBcrte

fcbiüoren. ®er ©aal, in ü)eld)em er tag, ioar ben 2öi6be=

gierigen faft ^u flein, unb biejenigen feiner ©d^üler, lüetd^e

er eineiS ^vertrauteren Umgänge^ iDÜrbigte, iDurben i?cn aüen

übrigen beneibet. @efd)äft§lente, bie fid) faum nod) ibrer

©tubentenjabre erinnern fonnten, b'i^^ten e§ für eine grof^e

@nnft, n^enn ber ix^eife, nod) jiemlic^ junge '45lato eö ibnen

erlaubte, unter ben ©cbülern jn fiöen, um and) »on bem

burftftiüenben 33runnen trinfen ju bürfen. 2öar biefer ^eb*

rer alfo in ber Ü)iobe, unb erjog eine 9)Zenge unnü^er 9kd)=

beter, fo f'onnte bocb aud^ ber ernftere DJcann, ber feinen

©c^arffinn gu toürbigen i^erftanb, ibm feine ^2(d)tung nid)t

i?erfagen. ©g n^ar alfo gan^ in ber Orbnung, bag eine

toi^ige, neugierige unb bem ^orfc^en nidjt abtjolbe frait^ö=
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fifc^e 2)amc bie 33efauntfc^aft be^ berühmten "iprofeffor« fucfete,

unb fid^ i>on i^m, fo toiel eö il;r lüentge^ 3)eutfc^ unb fein

unbeholfene^ unb fc^Iec^te« ^rangöfifd) cjeftattete, fein ©t^ftem

erflären lieg. (Sie, rebfelig, rafd^, nie mübe ober träume^

tifd^, ujav eine 92ad)fat)rerin ber berühmten Stael, bie guerft

i^re mit fi(^ gufriebenen Sanb^leute auf unfere §eimatt) al^

auf ein Sanb aufmerffam gemad^t l^atte, in xoddjtm fic^

inoiid^erlei, tt)ie in einem fernen Snbien, ober einer fabet=

l^aften ©egenb eutbecfen ließe, n)oi>on bem ganj tollenbeten

i^ranfen nic^t^ im S^raum beifcmme. §örte alfo bie junge

SBitiüe, bie i^rau üon S)e^d)amv^§, red;t gläubig unb mit ^tuge

unb £)^r einfaugenb bie 9)Jetap^t)fif be^S bocirenben \^e(;rer^

an, fo toax c^ \i)x oft ftörenb, menn il^r 3}tunb, inbem ibr

©eift l^ingeriffen toar, über ba^ fc^Ied^te granjöfifcb be^

(äüangeliften lächeln ntugte; noc^ fc^limmer aber toar e^,

lüeun ^lötpUd) (lüie eö U)oI)I bei Jüuftlid^en daöfaben in treffe

Iid)en ^arfig gefd}iel)t, ba§ baö aufgeftaute SBaffer ju fliegen

aufbi^rt unb ein betrübenber unb ftörenber «StiÜftanb ein=

tritt) ber begeifterte i^etjrer fc^weigen niufete, n^eil er ftjeber

beflügelte nocb langfame SBorte in ber fremben ©^rad^e fin=

ben fcnnte. 3)aun trat in ber 92ot^ ein fcb^-^^^^ ^I>iäbd^en,

eine Jüngere (Sdjwefter ber ^eifenben, al^ 3)olmetfd)erin ein,

unb überfeöte bie @eban!en be^ S^^ebner^, bie biefer notb=

gebrungen bann in beutfc^er Svluqc i^ortrug. ®iefe 9)Zanier

ber ^^ilofc^biftb^tt Unterl;altung ivurbe nad} einiger ^dt ber

frü()ereu üorgejogcn. 2)iefc (Stunben, ber *$bilofo))^ie ge=

toeibt, mürben immer l^äufiger unb tertraulici^ei|(P- S)ie bei=

ben jungen anmutl;igen grauen t}ingen an ben kippen i^reö

berebten ^ebrerg, ber i^nen fo 9?eue^, Däegeprtee tjorfagte.

(£ie glaubten x^n ju terfte^en, unb er, ber it)re 33en)unbe=

rung fal}, jiüeifelte nic^t baran. ^^ toar nid)t unnatürlich,

ta^ man nac^ 'ttn anftrengenben ^ebrftunben fic^ an letd^^
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teren ©ef^räc^en ergötzte, unb fcer junge ^rofeffor jctgte

nun ben jDamen eBenfaßg aücr^nb fünfte feiner beutfd^eu

©atanterie.

3)iefer ?ef)rev traf feine (Schülerinnen in tielen @cfell=

fd^aften, am üeBften aber fa'^ er fte in iljjrer eignen 2Bo'^-

nung. ©§ njar menfc^lid^ unb nic^t ju terargen, n?enn ber

^refeffor fic^ nad) einigen SBoc^en einbilbete, bag bie Reiben

liebenötüürbigen grauenjimmer feinen Umgang bem ber ütfi:t=

gen SO^enfc^en üorjögen. (Sr tüar unüer'^eiratt^et, ton ange=

uel^mer iBilbung, baju berühmter <S(^riftftetIer , unb inbem

er afle^ in fein ®ebäc^tni§ sufammenfaßte, fo glaubte er

entließ lüo^I mit einiger 2Ba{)rf(i^einlid)feit tjorau^jufe^en,

baß au^ bem ujeiblic^en 2Bo!)In)oÜen fid) noc^ Siebe ent=

lüideln bürfte.

©ein ©emütf) fd^^anfte einige ä^xt, n)elc^er ©d}ön^eit

er ben ^orjug geben, iüetd)er ©d^üterin er mit biefem ^'or=

fa^, Siebe ju em^^finben unb in ern)eden, nä^er treten fode.

©r entfd)ieb fid) nad) einiger 3^^^ ftiü in feinem ©emütl^

für bie jüngere (Sc^iuefter, bie bie fd^ijnere unb babei eine

l^^alht 3)eutfc^e ujar, unb beren @ut im Slfaß, »on bem er

fidj öiel f)atte erjagten laffen, i^m, a(^ einem njeltüugen

5D^ann, ber er fid) ju fet)n bün!te, nid^t mißfiel, ^luc^ ttjar

er mit i^r, burd) bie Ueberfel?mtgg=^erfud)e feiner Set)ren,

vertrauter geujorben, unb er fa]^ e8 ntd)t ungern, tüenn er

gun^eilen biefe jüngere ©c^ttjefter, bie fic^ aud) bemüt^iger

gegen i()iM|etrug, aüein in iljrer SBc^nung traf.

©0 ftanben bie (Sad)en. S)er $^itofc^^ n^arb t^on fei^

neu ^etüunberern , bie jum ^l)eil feinettüegen nad) jener

großen ©tabt gekommen tüaren, mit jebem S^age me^r »er=

el^rt: man fd)rieb i^m 33illete unb 33riefe, in allen ber 2Iug=

brud ber v^ingebung, bie bem ©lürflic^en beinal) an %n=
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Betung ^u gränjen fehlen, xoa^ er fclbft im ©titten tabcttc.

(Sr legte fid) feine, rofenrctf^e Blätter mit golbenem ©(i^nitt

ju, um gejiemenfc antn?crten ^u fi3nnen; unb beüagte nur

oft, baß biefe reinen franjcfifc^en 3"9^r fo ftar unb fieser

abge.^irfelt , al^ njären fic tupferftic^ , fid^ bod) juiüeilen,

»egen ber ©leic^förmigfeit ber Vettern, nur fdbtoer lefcn

laffen. (£r batte lieber bccirt, unb freute fic^, feine järt=

liefen i^reunbinnen am fclgenben Slbenb im ^CLu\t be« @c=

jflnbten ju treffen. (Sr erhielt noc^ am 9)^orgen einen Ian=

gen 23rief t>cn ber gele()rten ^^eifenben, ber älteren (2d}tDefter.

einige feiner tcrtranteften greunbe ttjaren jum ^ü^ftürf Bei

i^m terfammelt. 2)er 53rtef n?nrbe erBrcd^en, unb ber junge

'iProfeffor lag i^n mit entjürftem ^ngeficBt. (Sr t^eilte ben

greunben ben 3nf>alt mit. (5^ »aren bie fd^on oft gefagten

(Sad}en, unb eine ftet§, njo möglich, luacBfenbe ^etouuberung.

Wie freuten fid), tüie if^r großer \?ef)rer auc^ tjon 2lu§Iän=

bern anerfannt ttjerbe. —
^ic S)ame toax fc^on im 55oraug glüdlic^, ben 9J?ann,

ber i^rem ©emüt^ unb ^er^en ftet^ nä^er fomme, biefen

SlBenb beim ©efanbten tt)ieber ju fe^en: feine ©egenwart

toürbe ber großen unb glän^enben ©efeüfc^aft erft Sei^e

unb ben uja^ren ^^be( ert^eilen. — ©ie fängt fd^on an,

fagte bei biefer ©teile ber junge §err t>on D^ettüng, ganj

beutfd) 5u benfen, biefe 5(nfic^t fonnte fie tDol)( nicbt t?on

granfreic^ herüberbringen. — ©o ift e^, fu^r ein junger

2)id)ter fort, erft burd) un§ ®eutfc^e, tcenn fie ung unb

unfere Literatur nätjer fennen lernen, toerben fid) bie j^an=

jofen 5U einer toa^ren, eigentl)ümtid)en ^Zation auöbilben.

3)iefe immer neu anfommenben ^Reifenben gemahnen mid)

an 3ofua unb Holeb, bie bag üer^eigene glürfüc^e Sanb für

bie 33en3Dl)ner ber Sßüfte auSfunbfc^aften foüen. — Unb

bringt biefe SÖittoe, fagte ein 3)ritter, nic^t gleic^ eine un=
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geljeure S^rauSe jurücf, um il)re Sanb^Ieute in ein cntjüdte^

(Svftaunen ^n verfemen? —
!J)ev junge feurige ä)tann Ijatte bie leisten SBorte nod^

nic^t geenbet, aU ber ^^rofeffov, leid^enblaß im (Sefid^t, baö

Sötatt auf beu ^oben falten Ue§. — 2öa^ ift 31)nen? riefen

aÜe. — SDer 'profeffor fe^te fid), inbem er [ic^ ju fäffen

fuc^te, in feinen ^rmftu^I unb fagte bann mit benjegter

(Stimme: ©ie alle, meine g-reunbe, finb ä^i^S^w getvefen,

mit lüelc^em rebtidjen (äifer, mit icelc^er suüorfcmmenbelf

greunbfd^aft id) biefem genial fet)n t»oUeitben ^oc^müttjigen

Frauenzimmer entgegen gefommen bin, mie tjiel id; it)r »on

meiner foftbaren 3ßit aufgeopfert l^abe, um i^ren t)erfinfter=

ten Jloipf aufjulid)ten unb fie für ein äc^tereg 3)afein burd)

^egeifterung fä^ig ju machen, ©ie fd)ien e^ aud^ ju er!en=

neu — unb bod^, bod) ift e§ unmijglid), bag bie i^ranjijfin

fic^ verleugnet, baß fie beu Uebermut^, bie ©elbftfuc^t, bie

infolente 2luma§ung it^rer D^ation ablege. !5)enn fel^n (Sie

nur felbft mit eignen Singen bie^ ffanbali)fe S3latt, lefen

(Sie nur felbft biefe grebe Om^ertinenj. 3)em ro^eften

3)eutfd)en tüäre ^^ nic^t mi3gtic^, fo gu fc^reiben, tuenn er

ni(^t abfic^tltd) einen offenbaren §einb anrebete, ben er

auf ba^ ^iteugerfte bemütl^igeu UJoHte. Sefen (Sie: l;ier jnm

©ingang S)an!, S3eiüunberung , bie feinften franjijfifd^en

^t)rafen, unb V)on meiner 33ouI;Dmmie, ganj fentimentat, —
unb t?on meinem (St^ftem, — nid)t ol}ne (Sinfid)t — unb

nun: nur mir, nur einem ®eutfd}en fei eö mijglid) — d'unir

cette profoiideur a uiie stupidite saus exemple. — 2Ba§

fagen Sie baju? 3ft biefe Unt)erfc^ämtl)eit ni(^t beif^ieüoö?

%üt waren üerftummt. 3eber nat)m ba^ S3latt, jeber unter=

fud^te, prüfte bie anftI3§ige ^ük, unb al^ fid) aÜe überzeugt

I)atten, baß iüirflid; biefe ^^bfd)eutid)!eit über ben ^od)Oer=

el;rten ^el)rer au^gefprod)en fei, entftaub ein faft n^ilbeö @e=
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tümmel, in meld^em jeber feinem ^oxn mit ben üielfeitigften

Sßiberreben unb ^at()ctifc^en (ärgiegungen 2ü^t machen iDoÜtc.

©lauben Bit mir nur, rief ber ''^rofeffor, aU enbtid} eine

Stiele eintrat, biefer Unfinn foü eigentlid) ein Sob enthalten,

baiä l^eigt, toie biefe Uebermüt^igen un^ loben fönnen unb

tücüen. ©0 benfen (£ie t)cn un§. (Sie Italien un^ immer

noc^ für 33ären unb uugelenfe n^ilbe 5:;()iere, unb e§ ift ein

raffinirter haut goüt, in tüeld^em fie i^re fnbUmirte §err=

lid}feit am lederften ^erauöfdjmeden , baß fie, bie feineren

©eifter, t^on uu^ rc^en, unbel)olfenen lernen ü)cllen; ja, bag

ift i()nen eine 31rt i^on SBunber, bag ftn^ibe Barbarei S^ief=

finn l^eri^orbringt, unb ein feltfameiS D^aturgefel3 e§ fo be=

bingt, baß nur ba§ Xieffte, ©rüublic^fte auf biefem iöoben

ber (Btupibität, fclgüc^ nur bei unig n^ad^fen !i5nne. gür

ein fcld)e!g ^cb aber banfe id), unb mÜ ü)eber mid?, ncd)

mein eble§ ^Solt auf biefe 3Seife fc^mä^en laffen.

dJlan l)at fd^on oft gefagt, eö fei am beften, jeben 33rief,

fo wie man i^n erl}alte, unmittelbar jn beautiDorten , bie^

erzeuge bie fretfte unb gefunbefte (lorref^^onbenj. Xie§ mag

für frennbfd}aftlid)en Sriefmecbfel eine paffenbe l'eljre fei)n,

bod) wo fi'eibenfd)aft regiert, burd) einen 23rief iH'ranlaßt, ba

ift inelleic^t anjuratl^en, bag man ben 3^^^'^^ ^^'f* etwa^ i^er=

füblen laffe, um in ber 5(nta>ort ba^ richtige 9Jcaa§ ^u fiu=

ben. (5o backten aber biefe aufgeregten beutfd)eu @elel)rten

nidbt. 9iad) einigem §in= unb 2lMberfvred)en ftimmten alle

in ben ^orfa§ be§ ^4^rofeffcri§ ein, biefen uucer]d)ämten

^rief fogleid) auf bie ft^ärffte 5lrt ju beantn)orten, unb ^lüar

fo, baß l}üflid)e (Sinteitung, ^>erbinblid)!eit, ©alanterie ganj

iüegbleiben fönnten unb müßten. S)er ^|>rüfeffer feöte fic^

alfo gleich t}in, unb febrieb in feinem graujöfifcfe, fo eilig er

üermoc^te, ben beftimmteften 5lbfage = 33rief an feine biel^e^

rige i^-eunbin unb 33en>untrerin. (Seine umftel^euben greuuDe
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l^dfen il^m nod^ mit btefer itnb jener 9^cfcen«art au«, bic

ber (5mf)elfenbe für beigenb ober tütl^ig ^xdt, mtb fo entftanb

eine 53Iumeitlc[e beutfc^en 3'^^ne«, bic einem getDi3l)nlid)en

©d^reibe^a^ner aufcjc^eic^net tüurbc, inbem fic^ ber '^rofeffor

jel^t feiner goIbBIinfenben rofenrct{)en 33Iätt(^en fc^ämte. (Sr

tjertoa^rte fic^ in biefer trieg^erflärnng gegen jebe fünftige

5lnnä!^erung , inbem ber ^einb tjielleid^t jenem ungezogenen

^u^brucf eine anbere ©rfiärung unterlegen mi>d)te; er fagte:

ba bie ^raufen bon iei)er gefud^t l^ätten, bem 2)eutfd^ett

(Sitte unb ^ofüc^feit beizubringen, fo toerbe bie ®ame e«

nic^t unnatürlich) finben , xonm er i^r eignet 33illet jum

9}^ufter ncl)me, unb eg
, fo biel e« feine Gräfte zuließen,

nad}5uaf)men fud)e, dx muffe alfo offen benennen, baß biefe

i^re @rob!^eit unb Uuberfc^ämtl^eit nod^ bei iceitem feine

eigene, beifpiellofe ©tu^^ibität , bie fie au i'^m beujunbert

^ahe , übertreffe, ©eine beutfc^e 33on^ommie, iüct^e fie

ebeitfaH« übertrieben lobe, fei aber nid^t fo toeit unb grofe,

bag er i]^re grobe Anmaßung beladete, ober für ettoaö l^alte,

toaS man einer ®ame ter^ei^en fönne, fonbern fein ^oxn

fei ebenfaßg bon M)t beutfd^er 9^atur unb douftitution, fein

©elbftgefü^l unb bie 3ld^tung, bie j^ber @ele!^rter fid) fc^ul=

big fei, rietl)eu, unb feine (Stellung jur 2BeIt, fein 9?uf)m

unb fein 2öert^ beföl)leu i()m, biefe ^efauutfc^aft mit einer

fo äd)teu unüerb efferliefen ^raugöfin üon nun an auf immer

mit ben ftärfften unb uu^tüeibeutigfien 2(ugbrüden i^ou fic^

abzutüeifen. (£r tDcrbe übrigen^ in ber 5IbenbgefeÜfd)aft be§

©efaubten fel)n, uub n^enn fie na&f biefen ^rflärungen noc^

ben 9}?utl) Ijaben foüe , fid} il)m al^ einem ^efanuteu ju

nähern, fo n)ürbe er i(}r, fei er auc^ no(^ ftupiber aU ftu=

^ibe, zeigen ÜJnuen, mit »eld}er S?erad)tuug au§ feiner

grünblid)ften Si^iefe er eine fo ^nbringenbe bel)aubeln unb

»on fid^ toeifen föune. -önfofern fic^ Id^tnng mit biefer Sr=
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ftärung, fo tcie (Stu^)tbttät unb Stieffmn ettoa t>eremtgcn

laffcn, fei er beim au^ mit biefer etoanigen

ber — unb bcr. —

2lHc Betuuubcrten unb loSten btefen inl^attreic^en ^rief,

aU fei cv ein 9)iufterfc^reiSen be^ geiüiegteften unb ^ugteic^

rcfoluteften S)i)jIomatcn. jDcr 2)iencr mußte ben 33rief aU=

Bdb in bic SöoBnung bcr !I)amen tragen.

%m 5l6enb ging ber $rcfe[fcr üon einigen feiner (B(^i(b=

fna^pen begleitet, unb mit bem ganzen Stolj feiner SBürbc

ge^anjert, in ba« §au^ be« ©efaitbten. ^iel elegante Söelt,

§erren unb ^Damen, fo ujie man^e au^gejeidinete äRänner,

lüaren l^erfammelt. ^er 3Birt^ unb feine ©ema^Iin ben)iß=

!ommten ben @ele!)rten freunblid^. '^a^ einiger 3eit traten

aud^ bic ^^ranjijfinnen, bie in einer fernen (Ecfe mit einigen

^anb^Icuten ein leb^fte« ©ef^räd^ geführt ^tten, näfjer.

§immel, geehrter ^reunb ! rief fte in ii^rer <Bpxaii}e, —
tüc^en fcnberbarften aüer Briefe I)aben (Sie mir !^eut gc=

fenbet! 3c^ ujar über Sanb, unb finbc i^n t>or, inbem ic^

bei mir t?crfa^re, auSfteige unb im Sefen mid^ fo tüenig tjon

meiner 5)ern)unberung erl^olcn fann, baß ic^ ba^ 8Iatt mit=

genommen ^be. 3)a muffen (Sie fid^, ^ ortrefflid^fter, fe^r

unb mit Slunft entfd^ulbigen , n^enn td) S^nen biefen uube=

greifiic^en Einfall einer l^t)pod^onbern Saune »ergeben foll.

v^ier ift toon feiner (Sntfd)u(bigung bie ^ebe! rief bcr

jDcntfdjc in l)eftiger ^lufiüaüung: ba^ (Sntfd;ulbigen fäme

S^nen ^u, eö iDÜrbe aber, möchten (Sie eö nod) fo fünftlid)

ftcKctt unb tjorbringen, an meiner geftigfeit abpraüen.

Sie ertüicbertc mit einiger §eftig!cit, lebhaft, toie fie

t>on 9?atur n^ar, unb bcr Zon beg '^rofeffor^, ber fic^ faum

^lü\}t gab, fid) jn snnngen, artete fo fel}r in (Schreien au^.
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baß fid^ aÜe ^o^fe ber 92ä^erftef)enben üoHer (Srftaunen nadj

biefer ©ru^^e ntntüenbeteit. SDZeine ^rcunbe, fagtc ber 9}li=

nifter, fomtnen ©ie mit mir in jeneg ä^"^^^*^^/ ^^13 ^^^*^ f''

auffaüenbe ^erftimmung l)ier fein ^uffel^en errege. SSürbi=

gen «Sie mid^ ^nm ?luetrag, ©(i)ieb§rid)ter ober 5lbt?ofaten

anjnnel^men, unb ic^ ^offe, fo eble ^reunbe iüieber mit ein^

anber »erfo^^ncn ju fönnen.

®ie ftreitenben ^^art^eien folgten bem frennbüd^en

9}knne, mit i^m gingen [eine 2;i)d^ter nnb jtüei anbere ®e=

klärte , ben ^ranjöfinnen folgten einige 3)amen , bie üon

D^engier geftad&elt, fic^ nid^t aBweifen ließen, nnb ben ^ro-

feffor Begleitete ebenfaßg, ^oxn in ben 9}lienen, fein @enerat=

(^^xeßenj, fagte ber "^rofeffor, aU man bie Ji)ür toer=

fd^Ioffen fiatte, n^erben einen unerklärten 53orfaü fennen Ier=

nen, ber immer nod), Dl)ngeac^tet toix bie franjöfifd^e ^l)rvinnet

nnb Sßelt^errfdjaft geftür^t ^aBen, Benrfunbet, bag biefe i5ran=

!en nn§ geiftig nD(^ je^t jn ^oben treten njoÜen.

3)a bie (Ba<^e einmal gn einem 35erl)ör an^gefd^tagen

ift, fagte bie granjöfin läd^elnb, fo lefen ©ie, §err ®raf,

biefen 33rief be« §errn -Profefforg, ben id) ^eute em|)fangen

^)abe. — ©ie reichte i^m ba§ 53Iatt mit einem freunb(id)ett

SBücfe, in lüeldbem ber ^rofeffor nur ©c^alföfinn unb Ueber^

muti) fa'^.

8itte laut jn lefen, (Sjcceüenj, fagte biefer; id) fü'^rc

ben anbern 33rief mit mir, ber biefen veranlagt 'i^at, unb er=

fuc^e untertl)änig, aud^ biefeS ^Iftenftüd bann laut üorjutra^

gen, um mein @efüf)(, ba« fid^ etwag ftar! au^gef^rod^eu

^at, ju red^tfertigen.

Wt tüaren gef^annt unb ber 9}^inifter fing an mit einer

ungett)iffen ©timme ben ^rief ju lefen. ©eine Verlegenheit
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nahm ju, t^eit« be§ fonbcrBarcn grartjöfifc^ ttjcgen, ncdf

mcljr aber, inbem er ^^rafen unb tlnjtemUi^feiten »ertragen

feilte, bte eigeittlic^ au^ ber ©efeüfdbaft toöütg verbannt finb.

'äi^ er geeubigt ^atte, fagte ber $rcfeffor: (S^ceüenj finb,

iDte t(6 fe'fje, üertüunbert, bvig i^ fo fd^retBen fotinte; ba ©ie

ftd^ aSer biefer n\\6} fränfenben ©ac^c ehtmat angenommen

l^aben, fc bitte id) ba§ ©einreiben biefer 2)ame nnn ancö

laut ju lefen.

(^ie finb ganj unBegreiftic^, -profeffor! rief bie gratt=

jöfin; man. möchte an SejauBernng unb ^erf)e^*ung g(au=

ben; benn eine natürliche Srflärung biefe§ Setragen^ gieBt

c^ nid^t.

Der 9D?inifter ta§ aud^ jenen 33rtef, unb mit !)eitrer

'SJlknt unb fi(f)rer ©timme, ba er nicl}t§ al§ greunbfc^aft,

5lrtigfett unb feine ©d^meic^elei enf^ielt.

511^ er gegen ben ©d)lug !am, legte ber ©elel^rte bie

§anb auf bag Slatt, unb fagte mit rotl^em ©eftc^t: jel^t

Bitte id), l)ier nur bie Beif^iellofe stupidite, bem 2:ieffinn

t>ercinigt, beutli(^ augjufpred^en.

©inb ©ie benn — fagte ber TOntfter — unb fonntc

crfl "oDx Sachen feine '(Stimme nic^t lieber ftnben — l^ier

ftcl^t ja ganj beutlic^: cette profondeur a une sagacite

Sans exemple.

Der beutfd^e -Profeffcr na^m mit ^itternben §änben ba^

33latt, fa^ unb lag, unb lag unb fal^ »lieber, feine S3egleitcr

prüften eBenfaUg, al§ tüenn eg eine fd^toierige Sefeart in

einem BalB erlofc^enen 9}?anufcri^te toäre, unb bie ^xan-

jöfm flatfc^te laut lac^enb bie kleinen tüeigen v^änbc^en, unb

rief bann Reiter im 2;on cineg üBermütl^igen £inbeg: h)ie?

(Sie BaBen stupidite ftatt sagacite lefen fönnen? (Sic, ber

cinfic^tgüoHe 2J?ann? Unb alte O^re greunbe?
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5Die Böge, ertüieberte ftottcvnb ber ®t\ä)xk , finb fo

ä^nlic^, fo in emanber bie 33ud)fta6en, fc frei unb breift,

unb boc^ fo imftar, bag — \d} Bitte um Vergebung.

©r üerftuttimte unb jog fid) mit feinen Befd)ämten

greunben jurüd. ^(§ er ba^ ä^nimer t>erlaffen ^atte, ergog

fid) bie ©efeüfd^aft erft, nun ungel^emmt, in ein unau«Iöfd^=

Uc^e§ @clä(^tcr. 2)er @raf fagte enblic^ : ic^ bitte bie 3)a=

men unb Ferren, njenn fie eö irgenb tjermcgen, ücn biefev

©ettfamfeit nid^t tüeiter ju fprec^en; e^ tt)äre gut, ujenn tüir

aüc ben Vorfall ganj »ergeffen fönnten, um ben übrigen^

fe^r a(^tung§n)ert^en 9J^ann nid)t ^u hänfen.

©r mag e^ tragen, fagte eine junge ^ame, bie Sßodbe

ge^t auc^ torüber, unb bann ift e^ t^ergeffen, man t}er=

fc^toeigc ober er^äfjle bie ^(nefbete.

SÖSenn i(^ in einer neuen 2(uf(age meinet ^iüet«, fügte

bie ^eifenbe (jinju, feine Sefeart, bie Variante, hinein forri^

girte, I)ätte i(^ benn fo grog llnred^t? —
(Bk fal) i^n nid)t tuieber unb reifete balb barauf mit

t'^rer (Sc^tDefter in i^r ^aterlanb ^urütf.

£)b fie biefen 55orfa({ and) gu jenen gered)net I)aben

mi?gen, bur(^ tt)etd)e fie unfcr !J)eutfd)Ianb l?aben fennen

lernen.

3u bem älteren ^aljer, ober ^aül)afar, fanben fid^

auc^ oft tjiele reifenbe ®äuen. (Sr tuar fo glüdlid) gemefen,

fd)on frü^ ajldnner iuie £)ef)len|d)(äger, öngemann, 9^ofen=

n>ing, 9Jlolbed unb aubere talentbegabte ©ele^rte fennen ju

lernen, unb biefe ^JMuner faubteu i()m sutüeilen g-reunbe

ober ^efannte, U)eld)e burd) S)eutfd)Iau^ rcifetcu. ®er
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manchmal grämeinbc ^rofcffov Behauptete toDl)I, bag ev fi(^

tttc^t leidet mit anbern 5lu8länbern fo gefalle, tote mit ®ä=

nett, benn alle feien aitf attmutl^tge 3lrt (jebitbet, faft aüe

geiftreid) uttb fc{)arffinnig , unb befciiberig ergebe i()n jene

3}?unter!eit beö ©inne«, iener raftj^e (^-ntt^ufiaömitö , mit

irelc^em bie meiften aüe ©egenftänbe auffcigteit, uttb bann

mit ^inreißenber SeBenbigfeit ü6er fte fpräc^en unb biöpu=

tirten. ®ag, fagtc er bann, ift ber ergötstici^fte ©egenfaö

gegen jene attmiffenben äuö^^tti^^ft^«/ ^i^ ^^^^ lebhaft rebeit,

nie eine Beftimmte 2)^einung äußern, faum ben anbern an=

pren, iüeil fic für immer üBerjeugt finb, alle^ nitr aüein

unb auf ba§ Befte ju tüiffen, uttb feinem zutrauen, baß er

fte ijerftel^n tüirb. ©iefe fo ganj ti?ol)lfetIen ©tollen nehmen

in unferm lieBen 55aterlanbe fe!^r ^u, unb I^emmen aÜe Wxt=

tBeilung. SO?an toiü fic^ nic^t Bloß geBen, man "vo'iil nic=

malg eine (Bc^toäc^e geigen, itie eine Sel}auptung juvücf^

nehmen, unb fo ujirb benn in ber ©efellfrf^aft eine 5lrt i?on

poütifc^em ober p^ilofop^ifcBem ^ytofeufranj aBgeBetet, too

nac^ einer getoiffen ^njal^I ton 2loe'^ ein feft geftempelte^

Credo üorfommt unb fo ioeiter. 9?ur, fagte §err ^altt)a=

far, fü^rt biefer ^euer=(Sitt^ufiagmu§ biefe 3)änen mand)mat

auc^ fo toeit (ba§ ^eigt einige), bag fie eBenfaÜö oon feiner

(Sinrebe D^otij nehmen, ben (Eprec^euben gar nic^t mel)r an=

l^ören unb Begreifen, unb t)orne^mIic^ in t^rem üBvigeng

eblen "^atriotigmuS oft fo aüe (Sd^rattfen überf(freiten, bag

ber 3)eutfc^e, ioeId)er in ber ^}iegel ^u tocnig '^patriot ift, fie

auf lange nic^t loieber finben unb einl^olen fann.

©n folc^er junger 5)cine, ber aud^ für einen 2)id)tcr

galt, uttb fic^ torjügüc^ nad^ £)et}Ienfd)läger ju Bilben fuc^te,

fam am folgenben 5lBenb ju ^alt^afar, unb erjäl^Ite ton

ber (Scene, bie er geftern im §aufe beö ©efanbten mit an=

gcfet^n unb erleBt ^atte. 28aUl)afar toar terftimmt üBer bie=

Sliecf'e g^coeUen. V. 20
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fett Vorfall, ber bte ©eutfc^en Merlid/ madUc, obgteid) er

i^m ©toft für feine (5()roni! lieferte.

Unbegreiflid^ ! rief immer lüieber ber junge ®äne, "votU

d^er Oötralb l)ie[^, lüie man fid} fo üergeffen, tüie man ftd>

fo üBereiteu fann! 3ft eg benn nic^t beinal^, aU tcenn ein:

mut^njiüiger ^obolb il)m bie Singen juge^Iten nnb aKe

<Bhmt BetäuBt I)atte?

<Bü iDarb !^in nnb I)er gefpro^en nnb erjä^It, ber junge

®äne mar am l^eftigften, nnb fd)ien enblid) ber 9J^einung

ber j^'^angofen beizutreten, bag bergleic^en nur einem beutfc^eu-

@eH)rten begegnen Bnne.

2)lan f^rang über ju anbern ©egenftänben, am lante^

ften aber njurbe über ^oefte gerebet nnb geftritten. 2)er

junge O^n^alb, ber £)el)lenfd^Iäger nacbgeal^mt, tiel getefea

I)atte, nnb mit (Iritif nnb äft^etifdjen Slnfic^ten nm^uge^n:

iünfete, meinte, bag mani^er Slbergknbe, eine ^u ^o^c nnb

iDiüfürlid^e Sichtung üor anerfannten Slntoritciten, bem ©eniu^

immer bie fc^Ummften geffeln anlege. ®a bergleidjen aü'

gemeine ©ä^e immer ^ugleic^ tüa!^r nnb unmaljr fei)n fön-

nen, fo bat man ifjn, an iöeif^ielen beutlid)er ju erörtern,,

lüag er eigentlich mit feinen Sßorten auöfprec^en tücHe. 2Bir

jDänen finb beö ©tauben^, fagte er hierauf, bag tiele nn=

ferer @enien, bie in neueren ^txUn aufgetreten finb , fic^

iDol^I mit ben berü^mtefteu beö Sln^lanbeö meffen bürfen;

baß e^ ^üdfid^ten giebt , au§ benen 2öer!e , ober einzelne

©teilen, «Scenen, Seibenfc^aften nnb (Situationen fo neu unb

originell erfd^einen, toie man fie nirgenb finbet, unb man

einfe^n muß, loie wir in biefen 3)ingen alle fremben ©ic^^

ter, ujenn id) i^ielteidjt ben einzigen (5l)a!fpeare an^ne^me,.

überflügelt ^aben.

Wix fc^eint aber, ermeberte ber ^rofeffor, bag biefe

neuere Literatur, fo mel Sob fie auc^ toerbient, fid^ fd)tDer^
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tiäf ol^ne beutfc^c SSorbilbcr enttöirfelt ^aitt, imb fo möchten

tuir t)ieleg beö ^Sorjügtic^ftcn ung aneignen, d^ unferem

<£tamm unb unferer 2trt unb 3ßei|'e angef)ört3.

©cpl)ifterei! jagte ber 2)äne, benn fo tüärt tl)r ®entf(^en

<iu(^ ttid)t original, inbem i^r o^ne bie ^orbilber 8()affpeare'«

niemals bie 33egeifterung gefnnben hättet , bie enc^ jener

S3ai^n nngetreu machte , in n)elc^er il)r frü()er^in jiemüc^

fd^öjerfäüig ben i^-ran^ofcn nac^^inftet ober n)enigften§ na(^=

-fiolpertet.

@i5tt)e unb ©d^iüer, lourbe i^on beutfc^er (Seite einge=

toenbet, finb toenigfteng, nebft jenen jDic^tungen, ton benen

tnan nod) [pred^en bürfte, bem 33ritten ni(^t fo na^e i?er=

lüanbt, aU bie bänifc^en neueren (Sr^eugniffe unfern poeti=

fc^en SBcrfen. ©emecft, begeiftert fei^n burc^ große 55or^

fcilber ift immer nod^ fe^r ton ber 5?ac^al^mung gu unter=

fc^eibcn.

<So toäre nac^ meiner 3)?einung unb (5infidbt, rief ber

junge ®äne, fein njal^re^ Driginal=@enie in neuereu ä^i^^J^/

aU nur (Ei)af[|)eare atleiu, ber »eber ein ^J?ac^ai)mer fe^n,

noc^ ftc^ ton anbern ^orSilbern begeiftern laffen fonnte. ©o
ift e^ benu aucb biefer, tor ite^em id) mid^ uuSebingt neige,

nU bem §i3c^ften, S3eften, ton bem njir ®änen ixoax au6)

gelernt, aber ibn niemals na(^geal)mt I^aben. SBenn ttir

ung aber ju biefer §ulbigung bequemen, finb ttir aud^ ttol^l

berechtigt, baffelbe ton ben 2)eutfc^en ya tcrtangen.

Unterlaffen ttir eö etnja? erttieberte ber S)eutfd>e ; eine

neue unb neuefte (gcbute voxü unö fogar fd^on einreben, mx
bcitten be^ (bitten bienn gu tiel getpan. 3br 3)änen aber,

ba ibr boc^ fonft fo ftarfe Patrioten feib, foEtet ton biefem

iibermüt^igen 33ritten ttma^ tteniger begeiftert fe^n, benn —
•3)a ber beutfc^e ©ele^rte hierbei eine fonberbare Wlitm

machte, bie allen feinen g^-euubeu aujftet, fo fiel ber leb=
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^afte 3)äne um fo eifriger ein unb rief: 9?un, toa^ l^aBcti

©ie? lüarum tjalttn ®ie fo hinter beut S3erge?

2)er 3)eutf(^e fagte: 3^r ujtgt aKe, tüie biefer (5ug=

länber in feinen Serfeu bie @efc^id)teu feiner Saub^Ieute^

fo U)ie i()ren (5t)arafter Be^anbelt, eBen fo jei(^net er oft

Stdiener, er läßt ^ranjofen auftreten, ^'ömtx, alte ®rie=

(^en, unb nur in einem einzigen 3Ser!e lägt er fi(^ mit beu

SDänen ein, in feinem U)eltBerü^mten §amlet. 516er §im=

niet! n>ie jeidntet er ung biefe Seute! Voller Unentfc^Ioffen=

!^eit, treulos, in §albf)eit, fo jum @uten, tüie jum S3i5fen:

alle f^rec^en ^od^ft vernünftig, fetSft toeife, unb l^anbclu

tl)erid^t, bie §auptperfon, fo liebenStoürbig unb grogarti^

fie fet)n mag, ängftigt fic^ in SSiberfprüc^en i'^reS Snnerti

auf unb ab, unb muß ju ©runbc ge^n, tüenn fie aud^ Don.

augen I)er nid}t verfolgt ober erbrüdt tvilrbe: aüe entjünben

unb erl}it^en fid} in groj^en ^orfä^en unb l)eroifd)en (änt^

fd)lüffen, unb fe^ren um unb erlahmen, fo tote fie ber 2lu3=

fü()rung, felBft ber günftigen ©elegen^it nä^er treten. ®er-

gleid)en fommt in ^l^affpeare'Ö 2öer!en niemals fo grell unb

feltfam Ujieber, unb bie ^^rage ober ber ^2Irgtüol)n ift too^l

erlaubt, ob ber 3)ic^ter baburc^ ettoa eure 9Jation l^at d^ara!=

terifiren tüoHen.

3)ic übrigen 3u'^örer taugten nic^t, ob ber ältere ^reunt^

im (Prüfte f^rec^e ober nur fi^erjen iuolle, ber junge ^äue

aber ergab fid) einem lauten, übermäßigen @eläd)ter unb

rief enblid) : ©, ba ujären iüir an einem trefflid)en ^anbung2=

)ß\ai^ angekommen! ^ein, ba benf i(^ viel ju groß von mei=

nem Siebling, .um il)m eine fold^e 2lbgefd)madtl)eit zutrauen

ju lönnen. (Sin ganjcS ^ol! auflagen, — gleicbfam eö in

eine einzige '!)3erfon vertvanbeln, um e§ auf feinem 3:^eater

^^3rei^ ju geben, — nein, mein 33efter, er xoax ju fel)r 3)id}=

ter unb ']>l)ilofort, S« f^i^ 9)?enfd)en!enner unb 9Ji'enfd)en=
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fveunb, aU baß tl^m bergletd^en X^oxijdt aud^ nur al« @c=

fpcnft in einem Hugenbücf t>crü6er flattern fonnte. ©oütc

xd} e^ aBer felbft (n?a^ tc^ 3en.n§ unterlaffe) anä) in biefcm

©inne nehmen, fo bürfte id) mir aud) allen 3ßi{^ beg '$rin=

Jen, feinen Stieffxnn, feine Siebenöicürbigfeit, @egenn>art beö

©cifte^, biefen einzigen §umcr, ber felbft im ®l)aff^eare

nic^t toieberfe^rt, al« ^äne aneignen. Unb fc l^ätten xoix

ö)entgfien§ eben fo tiel in biefer torgeSlic^en ^^Inftagc ge=

toonnen aU i?erloren.

^ Xn 5)eut|cbe fagte : 3l)r ^ie{>t euc^ gut aug ber ®ac3^c,

iöcnn l^icrmit aöe^ jn (Snbc toäre. 2Bte Böfc aBer biefer ton

cud) ijere^rte 33ritte auf tn^ atte ju f^rec^en tvar, trie er

cud^ fo gar nid}t oertraute, toie er ben <Sta6 töCtig unb

fci^onungölog über eud^ brad^, lljat er einem einzigen ^erfe

vertraut, ber einzeln, loie ein furd)tbareö 9J?otto baftel^t, unb

feine 3)cilberung, feine fo^l^iftifd^e '2lu§rebe ^wl^Bt, toie e§

töoljll hti einer fo großen unb finnreic^ bnr^flod^tenen (5^om=

^ofttion, tüie biefe XragiJtie be^ §amlet barfteHt, miJglid^ ifi.

Unb biefer ^er^?— biefer einzelne furd^tbare ^er^?

ßr Reifet:

;
2l)x fönnt nid;t t>on 5>erniinft tcm ®änen rebcn.

SBic? fd^rie ber junge S)äne. —
jDic übrigen ^efannten jogen pd^ ftiti unb läc^elnb ju=

rüd, ba fte bie Sragöbie au§\oenbig iougten, unb £)gtoalb

f^rac^ mit beioegter ©timme, bie oor §eftigfeit gitterte, fo

ioeiter: 9Zein, ba^ !ann fein SBefen, mit ^Ibem 9J^enfd^en=

toerftaube begabt, gefd}toeige ein 2;i(^ter, ein grof^cr 3^ic^ter

au^gefprod)en :^aben. ?Jtan fi5nnte mit feinem 3)änen ter=

nünftig fpreÄen, ober nur oon Vernunft mit i^m reben?

©0 'ijcö) loürbe ficb ja nid)t einmal ein elenber 'ipa^quillant

im 9iational^a§ gegen einen §einb in einem unglüdlic^en
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tneöe ergeben, mxb hamaU lebten tüir [a felbft im ^viebeit

mit (gnglanb. teiu (Satl^rifer, bem man borf) Ue6ertrei6ung

tjergieBt, ^at ft(^ jemat« mit fo etenbeu Sßorten toevnet^men

laffen! 3(f) fage breift: biejer akrtüi^ige Unfinn, biefe "^äfte^

rung fte^t nid^t im §amlet.

(Bd}t l)tx, rief ber ®ele!)i*te. (5r njie^ ibm im 33nd^e bic

(BUUt: „3I)r fönnt nid)t tcn Vernunft bem ®änen reben." —
£)^n?alb \mx glü()enb rotli gclüorben nnb |>rvic^ n)eiter:

Sin ic^ nt6t vernünftig? §abe id) nicht »on meiner 9iegie=

rnng, bie mi^ für einen vernünftigen 9J^enfd)en f)ält, (Sr*

laubnig nnb Unterftü^ung fogar, um jn reifen? ©cütc

fie bnmme, unvernünftige ?ente in§ ^^u^Ianb fc^lden? 2Bie

finb alte grogen ä)Mnner unfereö Sanbeg , aüe Regenten,

vom 5lBfaIom Big auf bie neueften 93Zinifter, getäftert! —
^ii} glauBe immer, ©djlegel ^at l}ter einmal falfd) überfeßt.

ü^ fte!)t nimmermefjr fo im original.

©ogIei(^ fc^lng ber ®entfd)e fein 33ud) auf, inbem er

fagte: ic^ glaube, eö ift gerabeju unmcgiid), ivi)rtlid)er nnb

getreuer gn überfeöen, tvie e§ ©c^tegel mit biefem einfad^en

uttb bod) fo bebeutfamen 53erfe gelungen ift; fe^n ©ie nur l)ier:

You can not speak of reason to the Dane.

9Zad;bem fid) D^tvalb fc^neU überzeugt l)atte , rief er in

ber l}üc^ften (Erbitterung: nun fo fei auc^ von biefem 5Iugen=

blid §ag nnb iBerad)tung biefem fogenannteu ®id)ter suge=

fdjtvoren, ber fid> fo tief, tief unter ben $öbel ^at n)egtüer=

fen fönnen. ^dm näd^fte 3(ufgabe ivirb fet)n, meinen gut=

müt^igen Sanb^leuten bie klugen ju ijffnen, bamit fie e§

innc iverben, mit tveld)em @eifte fie eg ju tljun l)aben,

n)enn fie i^n fo gutmütl)ig verehren ivollen. 3a, ein ©d)au=

fpiel tvia id^ eigenb^ barüber fd)reiben, ober ein lt)rifc^e«

(^ebic^t, in iveld^em id) bie ganje ^eräd)tlid)feit btefcö Wim-
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fc^en in ba§ greöftc ^ic^t fteüe. @§ gelingt mir tüot)!, bie

Vi\)x fcer Sßelt lieber fo iücit jurücf ju bre^en, baß fic tok=

ber mit bem Beiger bie ©teüe berü()rt, auf tueld^er Voltaire

unb anbre ^rangofen tDct)l uid)t mit Unrecht jenen unge=

fc^Iac^ten, toijüig ungcbilbeten rollen @enic=9Kenfd^en al§ ein

feltfame^ 9)?onftrum bejeid^neten.

(2o fu^r er fcrt, unb e^ xoax niAt mi5glic^, bem 3ut3e=

nalifd^en ©trom ober bem ®emoftt)eni|'^en ©türme (Sin^alt

ju t^un. 9Jian mußte biefe i)2aturfraft mtb bie ^atriotifc^e

SCufregung auötoben lafjen, unb erft, al« D^toalb ganj er=

fc^cipft toar, §ut unb <Btod nai^m, um ^u geljn, unb bicfen

fonft Befrcunbeten freiö nie iüieber gu Befud^en, fonnte ber

jDeutfd^e, inbem er ben ©rmübeten auf ben Sef)nftu^I nieber=

brücfte, bie (Gelegenheit finben, ju f^red^en: 5^un ]et)t, Whniä),

greuub, tüie 3^r (Suc^ übereilt, unb o^ne aüe 9?ot!^ tx^xi^t

5ft e§ benn möglid^, baß irgenb ein Suc^ feieren ^erö ent=

Ijalten fönnte? 2i>ürbe man benn ben §amlet bei ©ud} über=

fe^t unb bie Xragöbie auf Surer S3übne gefpielt ^aben, njenn

©ie biefen njunberüc^en Se^rfa^ enthielte? <SeI)t (Suc^ bie

©teüe bod} an, fe^t, — aber nid^t bloß mit bem ^uge oben=

]j>in, — tuer fagt benn bie Sorte? 3)er £öuig üon 2)änemarf

felbft, in einer öffentlichen ^lubienj. — Unb lüem fagt er

fie? — (Sinem jungen bäuifc^en (latoaüer , ben er burc^

©(^meid)elei unb 2(rtig!eit genjinnen »iß. ©leic^ in ber

jn?eiten ©cene beö ©türf^, al^ Saerte§ nad) ^^ranfreid^ jurüd

feieren toill, unb tont .^ijuige Slbfcbieb ne^)men, fagte biefer

»erbinbUd): bu naitnteft einen SBunfc^, Saerte^, — ica« ift

e§? — bu fannft nic^t i^on Vernunft bem ®änen (mir, bem

Könige) reben — nic^t§ fagen unb forbern, icenn e§ nid}t

ber 2JJi3güc^!eit tDiberfprid)t, — unb bein 2Bort, beine gor=

berung, oerüeren. — 9?un? 3ft e§ nid)t fo?— S)ie !5)eutfd^en

unb i^re ©ele^rten ftnb e8 nic^t aüein, bie fold)en Ueber=
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eÜungett untertDcrfen fmfc, bte auf ^e'iUn mit flarren ^^litgett

l^itiBürfen uub fe^n, ol^nc fie gu fet^n.

!Der !l)äne t»ar befd)ämt mtb fagte bann: 3a hJcI)l fcH

fid^ feiner fo feft fte^enb bünfen, bag er nic^t aud) faüen

!önne. — ^Der ©eutfc^e ^t mxdf aber bod^ mit einer ^ücfe

3u biefem faux pas herleitet, bie ganj in ber 5lrt ift, tx>ie

fie in biefer ^ragijbie bie 9}?enfc^en tjermirrt.

5?ur jum (Sc^er^, ertcieberte ber 3)eutfd)e.
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